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D fl ruj 0 r t

3n unferer beä raftlofen ^orfd^enä unb ©trebenä,

TOO tdglid^ neue ©ntbecfungen ben Äreiä beS SBtffenä er=

TOeitcrn unb auf allen menfd^Iid^er (Stfenntniß

toeiterfproffenbe 3®abr^eiten reifen, tnu§ eä nor Stüem alä

bringenbfte ißpid^t erad^tet roerben, ben ifltaneten, ben wir

betnobnen, feiner ganjen 3IuSbebnung nach tennen ju lernen

unb in unferin eigenen ©rbenbauä feine unbetretenen, aifo

unbefannten ©tredten übrig ju taffen.

©otd^e, unferer Äenntni^ bi§ je^t nötlig entjogene

Territorien finben ftd^ nun in größter 3Jienge in bem alten

©ontinente Slfrifa’ä, ber non jeber ben geograpbifdben 6nt=

bedungen ben jäbeften SBiberftanb entgegengefefet bot unb

ihnen auch jefet ben ©ieg nodb ftreitig nmebt. ®iele gefeierte

fllamen ftnb im Äampfe um ibn non ber Sifte ber gebenben

geftridben, S'iamen nor Stilen non beutfdjen unb engliftben

©treitem im Tienfte ber ©eograpbie; fte finb gefallen unb

auf Slfrifa’g 93oben gebettet. Slber ihre Slufopferung ift feine

nergeblicbe geroefen, benn in ber Tbot ift burdb ib^e mutb=
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X SBonoort.

Dotlen Semül^ungen ba§ unbelatinte ©ebiet im äquatorioten

Slfrifa mel^r unb me^r auf einen fo engen Slaum 3ufammen=

gebrängt, ba§ man je^t bered^tigten ®vunb l^at, l^offen gu

bürfen, burd^ einige metl^obifd^ geleitete ^elbjüge aud^ biefen

übrig gebliebenen 9left gu erfd^tiefien- Unferer ©eneration

fdfieint eS norbe^alten
,

in bie lebten SRätl^fei beS fo lange

mqfteriöä oerfd^leierten 2lfrifa einjubringen
,
unb je nä!^er

mir un§ biefem 3iete füllen, befto me!^r muffen unfere 2ln=

ftrengungen oerboppelt roerben.

®ie auf ©rfc^lie^ung 2tfri!a’g gerichteten Jyorfdhungen

erholten ihre befonbere Sßeihe baburdh, ba§ in begeifterter

Eingabe an biefelben ftetä eine freiwillige ©chaar fidh ihren

3wecfen ju roibmen pflegte, unb foldhe oom SBiffenäbrang

allein geleitete ®eftrebungen hol unfer ®olf oon jeher t»or=

nehmlidh alg bie ihm im äöettftreit ber iliationen jugefallene

Slufgabe anerfannt.

2Baä inbe^ berartige Bemühungen erreichen, fommt

roie ber ffiiffenfchaft einerfeitä, fo auf ber anbern bem

Jpanbel unb ber ^nbuftrie ju 9luhen ,
benn bie ©eographie

fteht auf ber Bermittlungälinie groifdhen bem theoretifdhen

unb praftifdhen fieben. ®ie 2Bege, bie ihre spioniere er=

fdhliefeen, führen früher ober fpöter gu BerlehrSmärlten,

nach betten halb ber Kaufmann folgt unb auf benen fidh itn

betriebfamen Sluätaufdh neue ©rroerbSquellen erfdhliefeen.

umfidhtiger Berroerthung ber oon ber ©eographie

gebotenen ^ülfämittel ift ber mächtige SBelthanbel er=

toachfen, ber SBelthonbel, ber ©nglanbä ©röfee fchuf unb

ber neben englifcher befonberä non beutfdher 2:höliS*«l 8^*
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SBonoort. xi

trogen roirb
,

wie auf bcm ^^elbe ber ®ntbecfungen gleid^:

follg ®eutfd^lonb unb ®ngIonb gemeinfomcn

gegenftreben.

3lu(l^ bie lebten ©rfolge roieber l^oben beibe £önber

getl^eilt. GS finb befonberS bie on unerroorteten Sele^*

rungen reid^en ^oi^tfc^titte Sd^roeinfurtl^’S unb fiiningftone’S,

bie uns ju unferen heutigen Hoffnungen berechtigen unb

bogu ermuthigen, unfere ^Jtitbürger oufjuforbern, bie geo=

grophifch^n Vereine in ihren Slbfidhten, bie ofrifonifchen

Gntbedungen roeiter fortjuführen , burdh thätige Seihülfe

unterftü^en ju roolten.

®rei grofee ©tröme bleiben ju erforfchen : ber UeHe, ,

' (

ber fiuotoba, ber Gongo: 6tröme, bei benen roeber ihr 'j

etwaiger 3ufdttimenhang , nodh non bem einen bie Quelle,

nodh Don bem anbern bie üttünbung betannt ift. '

SHchtungen folgenb, werben wir auf alte

gurüdtgeführt werben, bie oietleicht einft ben

Arabern, wenn nicht ben Slegpptern, belannt waren, unb

non benen unS noch bie früheften ber portugiefifchen Gnt=

becfer unbeftimmte Äunbe hintertafffn r
in Jolge

ber aufgeftadhelten Sllanenjagben unjugänglich würben, unb

bie gegenwärtig in gängliche Sergeffenheit unb Unfenntnife

gefallen finb. GS wäre eine würbige Slufgabe unferer 3^it

unb ihrer humaniftifchen 93eftrebungen, baS wieber gu ge=

Winnen, beffen ^unbe für Guropa burch feine fchwerfte

©chulb, bie beS ©tlanenhanbelS, nerloren gegangen ift, unb

wo eS berartige 3icle erreichen galt, pflegte ftetS baS

beutfche Sßolf in erfter IReihe gu ftehen.
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XII SBorroort.

®on biefen ©efid^tSpunfteri auäge^enb, l^at ftd^ bie

l^ieftge ©efellfd^aft für ©rbfunbe fd^lüffig gemad^t, in S3e=

jiel^ung mit ben übrigen ©eograp^en ®eutfd^IanbS
, auf

eine metbobifd^e iBeroolIftänbigung unferet £enntni§ non

Stfrifa binjwiDirfen unb ben roiffenfdbafttidben 2Iuffdblu§

biefeä Kontinents möglidbft feinem Knbe entgegen jn führen.

9^adb ber politifd^en ©eltung eines SBoIfeS bemi^t ftdb

bie Jpöbe ber 83erpf[idbtungen, bie i^m in Söfung ber Kul^

turaufgaben obliegen. (Seit ©eutfdbtanb toieber ben ibnt ge=>

bübrenben ©ife im SRatbe ber Stationen eingenommen bot>

mu§ eS audb in ber pflege ber 9Biffenfdbaft mehr nodb roie

früher uoranfteben, giemt eS ihm oor Sillen in ber ßeitung

geogropbifdb er Unternehmungen, bie neue ©egenben ber

Äenntnife geroinnen folten, on bie Spifee gu treten, benn

fotdhe ©rroerbungen roerben in ber ©efdhidhte unter bem

9tamen beSjentgen SSolfeS oergeidhnet, baS guerft !ühn unb

entfdhloffen ftdh bie 33ahn nadh ihnen broch.

^n ber Uebergeugung, ba§ baS gro|e SSerf afrifa=

nifdher ©ntbedtung, für baS fdhon fo oiele hodbheräifl« 2ln^

ftrengungen gemacht finb, audh fe^t in 5Deutfdhlanb feine

thätigen görberer finben roirb, roenbet fidh biefer Slufruf

an alle ©eographie, um burdh freiroillige S3ei=

trüge bie g^onbS für fernere Unternehmungen gu bilben.

®ieS mar ber Slufruf, ber an baS ißublifum erlaffen

nmrbe, als bie ©efetffdhaft für ©rbfunbe in SSerlin ben in

ihrer SRoocmberfigung 1872 oorgelegten 5)Slan gur g-ör*



Sßotioort. XIII

berung afrifanifd^cr ©ntberfungäreifen gebilligt unb ju bcm

irrigen gemad^t l^atte. folgten bann bie ferneren 2luf=

rufe, u)ie fie im (Sorrefponbenjblatt ber 3lfrifanifd^en @e=

fellfd^aft (?io. 1} gegeben finb, eä fanben fid^ bie ®ele=

girten ber geograpl^ifd^en SSereine SDeutfd^lanbS auS Seipjig,

S)re8ben, ?Künd^en, gi^anffurt o/aJi., Jpamburg, ^aUe in

töerlin jufammen, unb am 19. aipril 1873 mürbe bie afrifas

nifd^e ©efeCtfdfiaft
.
gegrünbet, alä: .iCeutfd^e ©efellfc^aft jur

©rforf^ung beä äquatorialen 2lfrifa’§.

2)er meitere SSerlauf lä^t fid^ gteid^fallS an8 ben (oon

Jperrn 5|3rofeffor Äoner rebigirten) (Sorrefponbengblättern

ber SIfrifanifiben ©efelifcbaft entnehmen, unb fei bicr nur

im iöefonbern nodb auf bie ^Briefe be§ §errn Dr. ©ü^felbt

über feine ^inauäreife unb ben ©cbiffbrud^ ber 97igretia

bingeroiefen ((Sorrefponbenjblatt 97o. 2).

29aS nun bie najbfolgenben ©fijjen betrifft, fo fann

felbftoerftänblidb nicbtä roeiter bamit beabfid^tigt fein, alä

bem ^ublifum möglidbft halb na^ meiner IRücffebr einen 93e=

ri^t über bie SReife unb bie SSerbältniffe, unter benen ftd^

bie ©ppebition an ber Äüfte finbet, abjuftatten. 5^ie be=

fud^ten fiänber gehören fo fe^r ju ben nöHig unbefannten,

ba§ (Srfunbigungen nad^ ben nerfd^iebenften SRid^tungen l^in

auf gelber trafen, benen biäl^er ein 2tnbau mangelte. ®ie

furje 3eit meines breimonatlid^en aiufentl^atteS mar au^erbem

burd^ iBefd^äftigungen für bie neu ju treffenben @inrid^=

tungen in 2lnfprnd^ genommen, unb eS blieb oon oorns

l^erein unanSfül^rbar, jebe ber mir non allen ©eiten juftrö=

menben Informationen ben roieberl^olten ^Prüfungen ju unters
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XIV Sonoott.

TDcrfen, btc il^nen erft ben Stempel fold^er (Spactnife, roie fie in

ben nergteid^enben ©tubien oerlongt roirb, aufbrücfen mürbe.

@8 blieb alfo nur bie SBal^I, fie, nienn überhaupt, in berjenigen

f^orm unb ©eftatt roieberjugeben, roie fie empfangen roaren,

unb baS fie^tere fonnte um fo unbebentli^er gefd^el^en, roeil bie

fvorfd^ungen unferev an ber Äüfte nerbleibenben SReifenben

je^t rafd§ ba8 Unrid^tige rectipciren roerben, unb groar um

fo rafd^er, roeil il^nen l^iermit fd^on eine 2lnbeutung ber

oerfd^iebenen ©eftd^tgpunlte gegeben ift, benen ftd^ bie Stufj

merffamfeit oorjugäroeife roirb guroenben muffen. ®a aud|

bie 9laturforfd^er bereits an ber Äüfte angelangt finb, roerben

ilire f^orfd^ungen botanift^e unb goologifd^e 23efd^reibungen

über biefelbe liefern, unb roore oorl^er eine

ftellung auS ben biäl^er unoollfommenen IRad^rid^ten eine

groedfroibrige geroefen. ®efonberg roünfd^enSroertl^ roirb e§

fein, nac^ roeiterer Sßertrautl^eit mit ben^ein^eimifd^en^biomen,

einige Sln^altäpunfte für eine gleid^müfeige ©d^reibart ber

5Ramen gu geroinnen. ^n ben je^igen Slufgeid^nungen finb

biefelben noc^ überall fd^roanlenb unb roed^felnb, unb l^abe

idb e§ öorgegogen, fie in biefer Unnollfommenl^eit gu beiaffen,

ftatt burd^ 3luffteHung eineä 5)Srincipe8, für beffen rid^tige

Serrocnbung nod^ feine ©arantien geroonnen roerben tonn=

ten, bie objectine SDBeiterforfd^ung nielleid^t non nornl^erein

auf falfd^e ^öl^rte abguleiten. paffirte in ben roenigen

SDBod^en einer Orientirunggreife, auf ber bie meiften ber ®aten

gefammelt mürben, burd^ beftdnbig nad^ bem 35iftricte

fluctuirenbe SDialefte, fo ba§ id^ oft jeben anbern Jag

baffelbe SBort in einer anbern SRunbart auägefprod^en l^örte.
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ißorroort. XV

2)a eg ftd^ nun au^crbem um eine frembe ©prod^e ^onbelte,

für beren Äenntnife, bei bem DÖßigen SRangel aller Jpüifg=

mittel in ©uropa, eine SBorbereitung ju ben Unmöglic^feiten

gel^örte, ba in biefer ©pradfie roeber ber retatioe SBertl^ ber

®ialefte ju einanber, nod^ bie Slbfd^ä^ung berfelben ju ber

olg mafegebenb ansufel^enben üJiutterfprad^e betdnnt mar,

fo mürbe burc^ 3luffteQung eineg ©pftemg für bie 9ied^t=

fd^reibung aüju roiHtürtid^ ben nod^ erft gu erroartenben

©rgebniffen ber gorfd^ung norgegriffen fiaben, alg ba^ ic^

mid^ JU einem fold^en SRad^tfprud^e entfd^lie^en lonnte.

Sieber mögen begl^alb bie SBorte unter ben terfd^iebenen

Sautfdfiattirungen nerbleiben, roie fie gel^ört mürben, unb

id^ l^abe felbft etpmologifd^ menig ober gor nid^t baran gu

rühren geroagt, bo meine ©prad^ftubien an ber Äüfte erft

gegen ©c^lufe meineg Slufentl^alteg begannen unb fid^ bann

feine (Gelegenheit ftnben fonnte, bag früher ©e^örte einer

oergleichenben ^Prüfung unb Sfteoifion gu unterroerfen. ®a=

gegen müffen fi(^ bei längerem 9lufenthalt bie erforbcr^

lid^en SCBieberholungen oon felbft bieten, unb fo merben

mir auch h'f^^über oon ben aiiitgtiebern ber (Sjrpebition

balbige Sluffldrungen erroarten bürfen. ^dh roerbe auf

biefe linguiftifdhen ißerhältniffe im groeiten jurüdf=

fommen, roo bie Sftefultatc meiner fprad^lid^en ©tubien mit^

gutheilen bleiben, bie, menn audh nur furg, bodh unter

giemlich günftigen Umftänben angeftellt roaren. Slußerbem

wirb ber groeite Sonb bie mpthologifchen ißerhältniffe ber

Äüfte unb bie Steifen am betreffen. 3)ie öerner^

fungen über bie auf ber Stücfreife berührten ißlä^e geben
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SSomort.xyi

nur bort gejammette gu einer frül^eren 33el^anb=

lung berfelben.

®o [enbe i^ bieg l^inauS mit bem SBunfd^e, bafe

bie neuen ©ntbecfungen unferer 9ieifenben an ber fioango=

^üfte eg halb nerbeffern unb bann ganj bei ©eite fd^iebcn

mögen.

Sie folgen biefeg Unternel^meng, bag, alg burd^ eine

Bereinigung ber geograpl^ifd^cn ©efeCfd^aften ®eutfd^lanbg

in’g ßeben gerufen, mit noltem fWed^t ein internationaleg ge*

nannt werben fann, nerfpred^en für ben 3luffd^Iu§ beg

äquatorialen ülfrifa unb für unfere geograpl^ifc^e Äenntni^

( biefeg ßontinentg bebeutunggooU unb entfd^eibenb gu roers

ben, ba bie Seitung in bie J^äube eineg ÜRanneg gelegt

ift, ber in jeber SEBeife bie für roirffame güi^berung beg

3roecfeg erforberlid^en ©igenfd^aften befi^t: eine eble 2luf=

opferunggfdf)igfeit unb unbebingte Eingabe an bie il^m ge=

ftetlte 3lufgabe, (Energie unb J^atlraft, wofür ung feine bigs

i^erigen fiebengwege genügenbe Beweife norlegen, rafd^c

Orientirungggabe
, oerbunben mit tactootlem ©efd^idC im

©igponiren, unb bann eine allgemeine wiffenfd^aftlid^e Bils

bung, bie burd^ feine matl^ematifd^en f^ad^ftubien gerabe auf

bemjenigen ©ebiete oertieft unb gefid^ert ift, bag gur ®e=

winnung fefter fJlefultate auf neuen ©ntbecfunggreifen alg

bag wid^tigfte betrad^tet werben mu^. alg treuer

unb mut^iger ©efä^rte §err uon §attorf gur ©eite, ber,

wie er bereitg mit il^m bie ©efal^ren beg ©^iffbrud^eg ge=

tl^eilt, if|m aud^ weiter folgen wirb, unb Beiben l^aben fid^,

alg Bertreter ber 3öologie unb Botanü, bie Sperren
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SSonoort, XVII

Dr. JttWenftein unb ©o^auj: angefii^toffen ,
über beren

Xüd^tigfeit bie 2lnfi(^t tl^rer ^reunbe eine einftimmige ift.

Slufeerbem roirb je^t bie SluSrüftung beS bereits burdb frü-

l^ere Ceiftungen berofibrten ©eologen jperrn Dr. fienj Dor=

bereitet, unb roirb fi(!^ berfelbe jundd^ft nad^ bem Ogoroog

begeben, um non bort, gleid^faHS unter ber Oberleitung

Dr. ©üfefelbt’S, birect ober inbirect mit bert Operationen

ber ©jrpebition non ber Soango=Äüfte auS jufammen gu

roirlen. Oamit ber i)8Ian ber Slfrilanifd^en ©efeUfdbaft fei=

ner gangen 2luSbebnung nad^ organifirt unb beim ©in*

bringen in baS unbefannte Zentrum gegen alte angreifbaren

ipofitionen gleid^geitig norgegangen wirb, ift nodb ein britter

StuSgangSpunft in 33etrad^t gu giel^en, für beffen öefefeung

Unterbanblungen einguteiten .in 3lbfid^t liegt.

ajidrg 1874.
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^ tt s r c t f e.

®a auf fd^ä^bave Serroenbung beä SluSrcärtigen Slmtcä

bie portugicfifd^c ^Regierung i^rcm afvifanifd^en Dampfer er=

laubt l^atte, für bie beutfd^en (Srpebition in Äa=

binba cinjutaufen, begab id| tnid^ über Sorbeaur nad^ l'iffabon,

roo ic^ burc^ bie fVreunbli^feit beä beutfd;eii ©efanbten,

^errn ©rafen non ®ranbenburg, bei bem 6oIoniat=3Rinifter

eingefül^rt rourbe unb non bemfetben ein ©cbrciben an iKa=

nuel iJJunl^a, einen unter portugiefifcbcm if?rotectoiate ftcl^en=

ben iRegerfiäuptling, auägefcrtigt erhielt. ®on ben in i'iffabon

etablirteu ®eutfd;en empfing ich thätige Apülfe bei ben 2lu=

fdhaffungen, bie nodh torjunehmen roaren, befonberä non

^errn ©eorge, bem 9lgeuten ber portugiefifdh--afrifanifchen

®ampferlinien. Unter ben portngiefifchen 33efanntfd;aften fam

mir Dornehmlich .*^err ©. be 3SaäconcelIoä 5lbreu, fvrcunb unb

^Mitarbeiter bcg Jperrn 91. (Soello (93evfaffer ber Theoria

da Conjuga^ao em Latim e Portugucz
) ,

bicuftfcrtig ent*

gegen, ^m gootogifchen 9Mufeum geigte mir ,'pevr 93. 93ar=

boga bu Söocage bie reichen ©ammlungen, bie ber Sieifenbe

^of(3 b’9lnchieta non ber ä'Jeftfüfte eingefanbt hatte, unb im

ard)äologiid)en fah ich pvähiftorifdjcu 9luägvabungcn.

1*
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4 $oflbatnpf6oot.

Oporto befud^te id^ .l^errn 5^tdft, ber au8 feinen ®e=

giel^ungen jur Slngola^Äüfte Informationen über biefelbe

gefammett l^atte, unb nad^ ber über ßoimbra (jum S3efud^e

ber bortigen (Sammlungen) erfolgten Sliüdtfel^r non bort,

fd^iffte id^ mid^ mit §errn oon ©örfd^en auf bem ©ampfer

33engo ein, ber unferm ^otel gegenüber im Jajo not

Slnfer lag. SBir mürben fpät am ?lad^mittag jur 3lbfal^rt

fertig, paffirten bie Seud^tfeuer bei SHad^t, unb fanben un§

am näd^ften ÜKorgen (am 6. (ffuni) bereits Ifingft in

offener ©ee.

®ie ifJaffagiere ber erften Älaffe beftanben l^auptfäd^lid^

aus ifJortugiefen
,

bie in Soanba ober 23enguela anfüffig

roaren, tl^eilS als Äaufleute, tl^eilS als f^abrifanten ober

Oefonomen. @S bot fid^ fo eine gute (Selegenl^eit 3um

©pred^en beS ißortugiefif^en unb baS mir frül^er geläufigere

©panifd^ nadj biefem ®ialeft ju mobificiren. 3Kand^e ber

Herren liatten ben größten Jl^eil i^reS SebenS in ben (5olo=

nien oerbrad^t unb oermo(l)ten oielerlei SluSfunft über bie*

felben ju geben, roenigftenS über bie Äüftenftrid^e. Sluffdllig

mar bie einftimmige 9?erurtl^eilung beS non il^rer ^Regierung

befolgten 93erroaltungS=©pftemS unb bie unnerl^o^len auS=

gefprod^ene Ueberjeugung
,

ba^ bie reid^en ©oloniolldnber,

fo lange fie in ben ^''ünben berfelben nerblieben, nie gu

i^rer noUen ©ntroirflung gelangen mürben. UUd^tSbefto=

meniger mu^ bead^tet merben, bafe an ber für bie europdif^e

(Sonftitution fo gefdl^rlid^en äöeftfüfte beS tropifd^en 3lfrifa

biSl^er nur bie i|3ortugiefen für Idnger ouSgel^arrt unb aud^

fie jiemlid^ allein einige ©rfolge evjielt l^aben. Ob beSl^alb
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Seportirte. 5

fin mit actioen 9>leformen eingreifenbeg SRegierungg^ Softem,

ben in ben iJlegerldnbern porliegenben ©(^mierigfeiten gegen=

über, ben non ben Äaufleuten erroavteten (ober loenigftenä

genjünfd^ten) ®rfolg ^oben roirb, bliebe noc^ in ^rage

gefteDt.

35>ie gcroöl^nlid^ bie noch ©t. ißaul be Soanba eppe=

birten Dampfer führte auch unfrige 35eportirte hinaus,

unb jroar bieSmal eine oerhültni^müBig große

beutenb über 100. 3®^! übertraf alfo bei äöeitem bie

ber ÜHannfchaft , bie ihren geroöhnlichen ©chiffägefchäften

nachging, unb jur IBeroachung fanb fich rocber ein ©olbat

noch fonft HJiilitärbeomter an ®orb. 3nbe^ trägt man in

^Portugal burchauS fein Sebenten, bie SDeportirten in biefer

aSeife h'nauäjufenben, unb felbft, ba bie meiften in bie

afrifanifche 3lrmee eintreten, ihren §dnben bie Seroachung

ber §au'ptftabt anjuoertrauen
,
maä (Snglanb in aiuftralien

freilich nicht hätte roagen bürfen. ®ie i)3affagiere ber britten

Älaffe ober ^Decfpaffagiere lebten, aßen unb fchliefen mit

biefen Seportirten gufammen, oon benen manche ihre

grauen unb Äinber bei fich h®0^n. @inige toaren für

bie capoerbifchen Unfein unb ©t. Jh^niö beftimmt, bie

größere SKehrgahl bagegen für Soanba unb ®enguela.

©dhrenb bie englifchen Spoftbampfer IdngS ber 2öcft=

füfte hinabfahren unb bort in eine 3Jlenge oon ipid^en eins

taufen, gehen bie portugiefifchen burch bie offene ©ee unb

berühren bie Äüfte erft in fioanba, oon too fie bann bis

aWoffamebeS roeitergehen. !Die .^afenptd^e, bie fie jum 6in=

nehmen oon Sohlen berühren, finb beShatb alle auf 3nfefn
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6 (Sapoetbifc^e Unfein.

gelegen, unb jroar portugiefifd^eä Sefi^t^um, roie 2)fa=

beira, bie ^nfeln beä ©rünen SBorgebirgeä
,

^Principe unb

®t. Jl^ontö.

3n 'iUlabeira liefen roir am Sonntag ein, unb fonnten

beä^alb nac^tvdglid^e Stntdufe, bie noc^ beabfid^tigt roarcn,

nid^t auSgefül^rt roerben. ^n ber capoerbif^en ©ruppe roirb

juerft St. ißincent berülirt, nad^bem St. 3lntonio im 3Sor=

beifal^ren gefic^tet ift, eine frudtitbare .^nfel, oon ber baä

benachbarte St. 3?incent ben größten feiner ^roois

fionen er^dlt. 35iefe lefjtere oulfanifdh

»erbrannf, unb nur roegen i^reä auggejeichneten .^afenä h“t'

fie neuerbingg ihre heutige Sebeutung geroonnen, in fyolge

beä mit Süermehrung ber ®ampferlinien junehmenben 93e=

bürfniffeS nach Sohlen. ®er .!^afen ifJorto granbe (bei

ÜJiinbello) gerodhrt alle ©rleidhterungen, um biefeä SlJaterial

einjunehmcn, unb fo finb bort große 3Kagojinc drridhtet,

aug benen bie 5ßoftbampfer aller Stationen oerforgt werben,

©g liegen gewöhnlich mehrere berfelben im Jpafen, unb

ebenfo fehlt nie eine 2lnjahl oon Segelfchiffen, burch wel^e

bie Äohlen herbeigebracht finb. Sie Stabt, ober oielmehr

bie Slnfieblung auf biefem oben fvelfen hut ein noch i>urch=

aug unfertigeg 9lnfehen, ba fie erft feit einigen fahren

einen treibenben (^mpulg erhielt; bodh batirt auch ^4te

©rünbung nicht über 1795, ober hoch 1781 jurücf, obgleich

bie .3fnfel j^u ben im 1465 (nach 5lnberen 1462) aug ber

über bem ®inbe gelegenen ©ruppe ber ©apnerben entbeeften *)

*) 3)te ©ntbedung bet erften 3nltln ou8 ber capberbifeben ©ruppe

tsurbe gemöbnli(b CEabamoflo in jeincc jtreiten 9tei|e (1456 ober 1457)

Digitized by Goc^le



St. Sincent. 7

gel^örte. ®iefer ganje Slrd^ipctaguä tüurbe burd^ bte 5portu=

giefen Don ©enegambien auä (befonberä burd^ ^aloffen unb

Satonten) benölfert, unb Der^inberten bie 5)onatorioä non

©t. SIntonio abfi(^tU(^ bcn Gtnfluy roetßer Scuölferung.

finb 3JMfc^ungen nid^t auägeblieben, unb im fogenann=

ten §otel am ©tranbe fanben mir alTe 3J?ifc^ungen ber

3Kulatten neben bem reinen ©d^roarj bcä 9iegerä. iDian

tanjte bort unb fang, an raetdfien Vergnügungen aud^ non

ben SBeißen ber ^nfel SetJieiligung
, rcenigftenä atS 3“=

fd^auer, ftatt fiatte; bo^ fallen bie meiften berfelben etenb

genug auä, unb ’^om Jieber ober litt baran,

obrool^l ©t. Vincent für eine ber gefunbeften unter ben

3nfeln beä ©rünen Vorgebirges gilt. @rün mar ]^ier

jebenfalls nid^tä, unb ber 2lnblicf biefer mürbe eä

leidet oerftdnblid^ mad^en, roeS^alb biefe ©ruppe fo oft mit

ben Vfflflen ber .giungerSnotl^ gefc^tagen roirb, roenn nid^t

roieber anbere ©ilanbe fid^ mit reicher (Vegetation bebedft

Seigten. ©in oorjügtid^eä Unterl^altungSmittel finb bie 3ic8®n,

beren 3Ie«fc^ befonberS gerül^mt mirb, unb oon benen eS

- ]^ei§t
, bo^ fie fid^ in f^olge beS SBoffermangetä an baä

Jrinfen non ©eeroaffer gemöbnt ^ben. 3*" Scopol^

bina’g, rco e§ oiel
3U tl^un gab, l^errfd^te ein rüfirigeS unb

iUfltf(brie6«i, unb tcären biefe« bonn ©00 ©ipa unb ©antiogo gett'cfen.

SKobor ma^f bagegen 3)iogo Oomej, ben Stntonio be fRolt (9toHe) beglei-

tete, ]um eigentlichen (Sntbeder (
1460), unb )wai }ttnä(hfl »on Santiago.

Slacb Salbej entbecfte Äntonio be 9icfle (1460 ) SKaio unb @. ßelipt

(31b« be 5ogo) unb gelongte bann am 3. ailat nadb ©oa ©ijla, »0 jur

Crinnerung biefe« ilage« ein ©tlaoenfefi gefeiert wirb.
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8 6t. 3“ 00*

letehbigeä Jretbtn, roaä leidet erfennen liefe, bafe bie meiften

ber bortigen (Stabliffcmentä mit englifcfeem Untemefemungä»

gcift angelegt roaren.

2Bir nerliefeen ©t. Sincent unter einem lebl^aft frifcfeen

©eeroinb, ber rofi^renb ber gonjen unferg 2lufen^featteS

unter ben Stemperotur angenehm

fü§l erl^ielt.

SEBir erregten iBitla bo i^rapa, bie auf ©antiago ge=

legene §auptftabt ber capnerbifd^en 12. ^uli,

natfebem mir norfeer einen Slicf getl^an auf bie frühere

§auptftabt
,

bie ßibabe ba 9iibeira ©ranbe
,

bie mit’ il^rer

1532 erbauten Äatl^ebratc in einem nerfteeften Stfeale liegt

unb auf iferer SRl^ebe (1522) ben erften SBeltumfeglern in ber

Sßietoria ©elegenl^eit gab
,

bie im Unterfefeiebe eineg Siageg

abtpeid^enben Uferen gu rectificiren. ®er ^lan gu ber neuen

^auptftabt mürbe 1803 burefe Slntonio be Sencaftre ent=

morfen unb 1822 burd^ ben ©ounerneur dapuget gur noUen

Slugfül^rung gebred^t.

!Die an mand^en ißunlten pittoregfe

3l^aS be Sarlanento gered^net roirb, ift fruchtbar unb entfedlt

im Innern nielerlei ißlantagen. Slufeer Orfeille unb ^ßurgueira

roirb befonberg ber ben beften ©orten gleic^fommenbe (ober

fie felbft übertreffenbe) Äaffee auggefül^rt, ber non ©t. 5Wieo=

loo aug bort angebaut rourbe (1790). Hieben einer lleinen

unb augbauernben Hlaffe non ^pferben, bie aug ©enegambien

bortl^in gefommen fein foHen, finben fid^ niele unb ftarfe

©fei, fo billig im ipreife, bafe i(fe einige nerfud^groeife naefe

ber Soango = Äüfte mitgenommen feaben mürbe
,

roenn man
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^rincijie. 9

on ®orb beS X^ampferä nid^t einen aH,^u ^ol^en i)3reiä für*

bie ^affage nertangt f)&tte.

SDie ®tabt liegt auf bev .^öl^e ber Älippen, ju ber

man auf einer bequemen Ireppe l^inauffteigt
,

nad^bem bie

fianbung am ©tranbe glücflit^ effectuirt ift, roaä bei ftarfer

®ranbung fraglich fein fann. ®ie ©tabt mac^t bei il^ren

geraben unb breiten ©tragen, bie auf ben freien ÜÄarftpIa^

augtaufen, einen reinlid^en unb, trofe ber nicbrigen unb

meifteng bürftigen Jpöufer, nic^t unangenehmen ©inbrucf,

obroohl bei ber fchroachen iBeootferung einen oben unb

tobten. Um ben 5u§ ber Älippen gieren fidh nach

^nnern ber ^nfel ein paar mit ©arten auggelegte

einfdhnitte herum, bie burch frifcheg ©eraäffer grün gehalten

merben. ^Ü'ie ©ntbedung ©antiagog ift eine ftreifige, fcheint

aber gleid^geitig mit ber ÜJiapog unb ©. §elipe’g burch

Slntonio be 9?oUe im ^ahre 1460 ftattgefunben gu h®l>eu.

!Die nöchfte ©tation i^rincipe ober ^Iha ba ißrincefa

mürbe am 24. ^uni unter einem fchroer herabhängenben

SRegenfchauer erreicht, ber bicht unb grau auf ben bunTetn

©albmaffen lagerte, bie alle ^öhen unb liefen biefer .^nfet

faft ohne Unterbrechung bebecfen. Slnfieblungen ftnben fich

hier unb ba an ber Äüfte, aber nur fehr oereingelt im

.^nnern, unb bie gange Sebeutung ber ^nfel concentrirt fich

in ihrer ^auptftabt ober ihrem Jpauptborf, oor bem mir

anferten. ®ie ärmlichen Jütten berfelben, obrcohl ftabt=

artig in ©tragen auggelegt, bieten einen traurigen 2lnblicf,

ba fie in ff^olge ber fteten unb SlUeg burchbringenben

gcuchtigfeit am Jage beg Slugbaueg meift auch fdhon roieber

Digitized by Google



10 6t. 2^om6.

• ju jerfaHeit beginnen
, fo ba^ man faft nur jroi|d^en ner^

faUenen ®aracfen roanbert. Sin jeber Stra^enede beiual^,

unb fetbft nod^ öfter, ftö^t man auf eine Äird^e ober bod^

lirc^enartige Gapellen, bie fid^ inbeß in feinem befferen 3«=

ftanbe befinben alä bie übrigen Oebäube, fo baß e§ fc^einen

möd^te, als ob man ^ier bem bei bubbfiiftifdljen Ijjagoben

gettenbem Ißrincipe folgt, ndmli(b ftatt ju repariren unb

auäjubeffern ,
ftete 5Jfeubauten norjune^men. ®ie üppige

93egetation, bie an ben überall entgegentretenben Äirc^en=

ruinen aufgefpro^t mar, brachte in Serbinbung mit ben

gebrochenen ober rcanfenben Äreujen ber ©iebelfpi^e, mit

ben auägehängten Jboffn, mit ben ftürjenben ÜJfauern

man(^’ romantifchen Gffect fprach aber nid^t eben

JU ©unften be§ Orbnungäfinneä ber S3eoötferung
,

bie hiet^

unter bem Slequator ilir fieben in einem lethargifd;en

fchlaf binjubdmmern fc^eint.

S3ei bem unabldffigen Siegen, ber rodfirenb unfereä

Slufenthalteg am Canbe fiel, floffen bie ©tragen uoll SSaffer,

unb um gegen bie baburdh nerurfachten Ueberfchroemmungen

gef^ü^t JU fein, waren bie .^dufer meift auf ipfd^ten ge=

baut, ©ehr buntfdhedfig fah bie 23efa^ung ber @t. Slntonio

fdE)ü^enben geftnng CSt. Slntonio ba Ißonta ba SJiino) auä,

bie 1695 erbaut ift.

®ie burdh 3oäo be ©antarem unb Ißebro Gäcobar

(1470) entbecfte mürbe burdh 30^0 be ipaina (1486)

colonifirt unb bann, bem Slntonio Gorneiro über=

tragen, mit ©flauen ber umliegenben Äüfte benötfert.

Slm Jage nadh ber Slbfafirt gelangten mir nadh ©t.
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ober (rate Dapper alä i^ren urfprünglid^eu tRamen

giebt) iponfaä, eine gleid)fa[tä burd^ bie Siatur biejeä

üppigen Älimaä reid^ gefc^mücfte unb

offener baUcgt, ba an bie Stelle beä 3i?albeä oielfadj ippan=

jungen unb ©iebelpld^e getreten finb. ^n ber Stabt trifft

man mancf)erlei Sdben, unb am Vormittage aud^ belebte

ÜRarftplö^e, rao^iu bie Canbteute ber Umgegenb i^re (?r=

jeugniffe jum Verlauf bringen.

5luycr ben ^ubenlinbern, bie unter (^o^onn II. nad^

St. Sl^omö, einer i^reä böfen ÄlimaS raegen für G^riften

bamalä at§ unberaol^nbar geltenben ^nfel, gefd^icft raurben,

:^at bie juerft burd^ be V^i®“ (1485) colonifirte*) ^n=

fei auä ^Portugal ja^lreidje »on Seportirten

erhalten unb eine bebcutenbe (finfu^r oon Sflaoen befon=

ber§ auä Ulngola. S>ie auä einem im ^a^c 1544 in ber

SRdl^e ber Äüfte gefd^eiterten Schiffe geretteten 'Sflaoen :^aben

fid^ Idngere 3eit al§ ein unabl^dngigeä ©emeinraefen erl^alten,

unter bcm Vamen ?lngolareä, unb finb bie ©ele^rten ber

3infel nid^t barüber einig, ob fie fo, racil eine @dfe bc=

raolinenb, genannt raerben (alä Gunei ober Äpnefifd^e Gonii),

ober raeil auä Slngola ftammenb. 3lu^ rairb oon il^nen

ein anberer Stamm, alä felbftftdnbig, gefc^ieben. SBd^renb

*) Insula St. Thomae cum sattem in llttore versus continentem

a paucis quibusdam habitaretur piscatoribus, interiore parte in-

terim tota deserta ,
mandato regis a Lnsitanis habitari coepta eat

(unter Dom 'Ptbrc). ©ei bet Sntbedung ber 'Jleujabr8in|el ( Slbii bo auno

boa ) but(b Rerna be iWetto würbe bort ein £(6»ar?ct angctrofjen, ein

fttfeber »ou SWoni-cengo, ber Bor einigen 3abren mit jwei ©ejä^rten

ba(iin Berfe^tagen worben (f. 0(bmedcr)-
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12 ßoÜWuf«.

be§ 1693 burd^ Verbrennung ber CutlomboS beenbeten

Ärtegeä mit ben 2Ingo(are§ bra^ unter 2lrmabor ein Veger*

aufftanb au§, at§ ber ©ounemeur unter ber @rcommuni=

cation beä Vifc^ofä ftanb, beffen ®i^ 1534 errid^tet roar.

Von ber.^oUdnbifd^en Sefe^ung (1641) ftammen nod^ bie

iRefte eines j^ortS.

SDie commercietle Vebeutung ber ^nfel l^at neuerbingä

fe^r jugenommen, in nortrefftic^en ÄaffeeS, ber

bort feit 1800, roie ber Gacoo feit 1822, gebaut unb an

roac^fenben Ouantitäten ej^jortirt roirb. fürchtet man,

ba§ bie, nadf) bem ©ecrete, in einigen eintretenbc

fyreigebung ber ©flauen bie 2lrbeit auf ben ißlantagen

ftßren ober gdnjlid^ unterbred^en tuirb. Veben einer tüd^=

tigen Vfc^beraffe befi^t bie ^nfel auc^ SRinberl^eerben.

5n all’ bicfen portugiefifdEien (Sotonien pflegt baS l^er=

norragenbfte ©ebdube bie Sllfanbega ober baä 3“

fein, unb fann man ^ier bie »folgen eines bem englifd^en

g^rei^anbel biametral entgegengefe^ten V^^incipeS bead^ten.

S53ie man fagt, baß ber ©panier juerft eine Äird^e, ber

f^ranjofe ein ^affee^auS baut, fo ber VorOigiefe «in

gebdube. 3*^ einem portugiefifd^en Sllmanac^, ben id^ bei

einem meiner Dfeifegefd^rten fanb, roar bie ©ntbedtung einer

ber capuerbifd^en befcfirieben. 2)er ©ouuerneur (einer

benad^barten rourbe bort gefagt, fanb biefe

unbenßlfert unb — baute eine 9llfanbega.

©t. J^omd roirb uon ber Cinie gefc^nitten, unb ber

3lnblidC biefer dquatorialen nerfd^ieben uon

bem ber ©apuerben, bie in i^rem fteinigen (Jl^arafter nod^
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Sie fiüfte. 13

eine SRctninifceng ber naiven SSüfte gut 0^au tragen, ^n

biefer SRegengone bagegen roattet bte Söegetation nor, unb be^

fonberS ißrinctpe, baä (nad^ bein 9tu8brucf ber Ginrool^ner)

Bon fo Dielen Strömen, roie e§ Stage im ^a^rc giebt, be=

iDöfferte, erinnert roeit me^r an ben oftinbifd^en 2lrd^ipelago8

al8 an 2lfrifa. SIuc^ auf St. 2;]^om6 fließt ftareä unb an

ben Bergen falteä SBaffer, unb ber bei ber gteidfinamigen

(früher bagegen al8 ißanoafan ober Spanoafe befannteu) .!paupt=

ftabt münbenbe ivlu§ bilbet in einiger Entfernung dou ber=

felben burd^ feine ji-älle bie tielbefudfite Eagcabe @Iu=lu.

2lm ÜRorgen, nad^bem mir St. Jl^omö am Dorl^erigen

SRad^mittage nerlaffen l^atten, ftiefeen mir bereits auf eine

ber fd^roimmenben ^nfeln, roie fie auS ber Süiünbung beS

3aive roeit in baS üJieer f)inau8gefül^rt roerben. ®aS ,

SBaffer begann fid^ mel^r gu entfärben, unb tro(j ber SBinbs

ftiüe roar ba8 Sd^iff ftarfeu Sc^roanfungen auägefe^t, in

fVolge ber großen SDicereSrooge
,

bie in langen ^nterDaÜen

auf= unb niebergeroöibt nac| ber ^üfte einfe^te. Sin ber;

felben mu^te, nac^ bem SlttSfprud^e unferes ptoten, eine

ftarfe Eatema l^errfc^en, mit roelc^em SRamen man bie burd^

bie ÜReereSrooge gefteigerte Branbung benennt, bie an ber

gangen Söeftfüfte bie ßanbung, aufeer in gefd^Ioffenen §äfen,

ben größten Stl^eil be§ ^al^reS gefäfirlic^ mad^t.

EtroaS nad^ SDiittag geigte fid^ am 1. ^uli am .^ori;

gont bie Äüftenerl^ebung
,

unb halb traten einige ^ügel=

fuppen beutlid^er marfirt barauä l^ernor. Eä bauerte einige

3eit, big mau fi(| itber bie Sanbmarlen orientirt l^atte, ba

ber Eapitän nie an biefem Jfieil ber Äüftc geroefen roar.
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14 ^nterplag.

genaue 'Specialfarten aber fehlten ,
unb bie ©onne ftanb

fd^on tief, alä enbltd) ©eroißhcit barüber erlangt tourbe, roo

bte.93ap Don Äabtnba jii fnchen fein roürbe. ®er (Sourä rourbe

nun bortfiin gerichtet. ®a inbe^ bie fiothlinie fehr halb

nur geringe Siefen jeigte, unb ber £iel auch einige iTiate

über ©anb fchteifte, burch biefidh ba§ SSaffergelb färbte, rourbe

ber Sapitän dngfttich unb jog. e§ tor, nach einigem .^ins

unb ^erfahren Slnfer ju roerfen, in fot^er ©ntfernung nom

ßanbe, ba^ raeber Raufer nodh anbere ©injelnheiten an ber

Äüfte ju erfennen rcaren. ®a ich nterfte, bag fidh ber (Sa=

pitdn auf feinem Slnferpla^ nicht ganj geheuer fühlte unb

lieber fobalb roie möglich roieber auf offener ©ee geroefen

rodre, fügte ich niich feinem ®orfchlag, nod) benfelben Slbenb

'
^

gu lanben, obroohl eä bei ber bereits hei^eingebrochenen

©unfelheit eine bebenfliche Äreugfahrt an ber unS oöllig

unbefannten Äüfte hätte roerben fönnen, 2iMr hatten inbe^

grcei ©d;iffe bemerft, bie in raeiter ©ntfernung oon unS,

nahe ber Äüfte, oor Slnfer lagen, unb ba auf bem einen

bie hollänbifd;e ?vlagge roehte, blieb mir im fchlimmften f^alle

ber SluSraeg, nad; biefem gu fteuern. ©o lief e§ auch

benn faum roaren mir in bem portugiefifchen Soot, unter

fyührung beS erften ©teuermannS, ein paar ©hiffäldngen

non 33orb entfernt, als mir in ber ©tille ber nebligen unb

alle 2luSficht oerbecfenben Slachtluft ben SRuberfchlag eineS

entgegenfommenben SooteS härten unb auS bemfelben in

©nglifch angerufen mürben. 6S ergab fidh äaS 23oot

beS hoßänbifdhen ©dhunerS, beffen (Japitdn an 23orb beS

oon ihm bei ber ©infahrt beobadhteten SDampferS gu gehen
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3luäfc^iffung. 15

beabfid^tigte
,
um ftd^ al§' Sootfen anjubieten, roenn ein

fold^er benötbigt fein foUte. ueränberte er feine 33e=

ftimmung, inbem er un§ au§ bem portugiefif^en ffioot an

S3orb fetneä ®^iffe§ nahm, roo rotr bie SlcKbt nerbracbten.

Sns ficb bie ßuft etroaS aufbeltte, fab man non ber etroa

eine b^lbe Stunbe entfernten Äüfte einige Siebter berüber=

flimmern, beren einä unä alä baä ber boUönbifdben 5“^=

torei gugebörige angebeutet rourbe.
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2lm SJiorgen füllten rotr mit unseren jrcei ^unben

(ber eine baä ©efci^enf eines ®eutfcl^en in Siffabon, ber an=

bere ein billig getaufter ©d^äferl^unb auS ber Sierra baS

GftrellaS) in bem ©d^iffSboot bortfiin unb lanbeten an ber

3ßünbung eineS fd^tnalen 33a^eS, ber gu burc^roaten mar,

um einen Keinen §ügel gu erregen, auf beffen ilWitte bie

^actorei l^ingebaut mar, rofil^renb auf ber §ö^e beffelben

boS ^auS beS ÜJtanuel Ißun^a lag, beS ®aräo bo Äabinba,

wie er in ben Titulaturen ber portugiefifd^en 3legierung,

bie i!^n bei feinem frül^eren Sefud^e fiiffabonS gugleid^ gum

ßolonel gematzt l^atte, genannt mürbe.

T)ie ^oUdnbif(^e »vactorei in Äabinba ftanb unter ber

Slgentur eines ifSortugiefen, ©enfior SSaliente, ber unS, nebft

feinem non einer Dtadibar^fVactorei l^crübergefommenen l'anbS=

mann auf baS freunblidfifte bcroillfommte
,

ba er bereits

non ber 6entral=5flCtorei in 33anana, ber bie !Directoren

ber .^anbelSgcfellfd^aft, bie Herren Äerbpf unb ifSincoffS,

if)re Stnorbnungen l^atten gugel^en laffen, über unfere be=

Dorfte^enbe 9lnfunft feit längerer unterri(|tet gc=

roefen mar.
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3Äeinen ©eret]^nungcn nad^ l^fitten Dr. ©üfefetbt unb

^err von ^attorf, bie fid^ @nbe üJiot in fiberpoot für 23a=

nana eingefd^ifft batten, fd^on oor un§ ober bodb gleidbjeitig

an bcr Äfifte angelangt fein muffen. 3fn Äabinba lonnte

man mir inbe^ nichts barüber mittbeilen, unb ba gerabe ein

ber .J^anbelSgefeUfcbaft gehöriger ^Dampfer im §afen einlief

unb ben nadbflen 2:ag nadb 33anana roeiter eppebirt roerben

follte, befdblo§ idb biefe ©elegenbeit ju benufeen, um midb

in ber §auptfactorei über aüeS Sllötbige ju orientiren.

^db fcbifftc midb beSbalb (^errn oon ©örfdben in Äabinba

jurüdltaffenb) auf bem ®ampfboot (ber Siorbfaper) ein unb

biefer oerliefe um ÜJiittag bie ®ap mit bem Sibunev (§ertba)

im ©dblepptau.

®ie 33udbt oon Äabinba bietet einen malerifdbcn 3ln=

blidf, inbem ber non Äuppen burdbbrodbene .^öbenjug fidb im

©üben um ben Äabinba genannten ®örfer=6omplep b^rum:

jiebt, roäbrenb er im iliorben an bcr oorfpringenben ©pifee

SJialemboS cnbet. 5)ajroif(ben liegen bann bie ®örfer

tila, Äapo unb einige Heinere. 3lHe biefe Orte finb auf

ben Slnböben angebaut unb mciftcnS oom ©tranbe auS nidbt

fidbtbar, roäbrenb bie oerfdbicbcnen f^actoreien, tbeilS ^oU

länbifdbc (unter portugiefifcben Slgenten), tbcilS englifdbe

biefem angenäbcrt finb, ber leidbtercn @in= unb SluSfdbiffung

ihrer ffiaaren roegen. ^n Äabinba, als eine balbgefdbloffcnc

SSudbt, tritt bie ßalema nie in ber ©tärfe auf, roie in einer

bcr atlantifcben 2Boge ungefdbü^t auSgefe^ten Äüfte, unb ift

beSbalb bie Sanbung bort nur feiten gefäbrbet. @in= unb

auSgebenbe ©dbiffe bagegen bürfen fidb bem Sanbc nur oor=

Saftian, }lb., X)ic tcutji^c (Jviicbition. I. 2

Digi‘ ' Google



18 flüften(a^rt.

näl^ern, ba Reifen unb Untiefen nerborgen liegen,

ol^ne auf ben ungenauen Äarten geprig marfirt ju fein.

SBir erfufiren baS ju unferm f<tum

l^atten mir bie ©pifee ÄabinbaS paffirt, alä ber ®ampfer,

bie Äüfte entlang fal^renb, auf einen unb mo=

mentan baoon befreit, no^matä jroei ©tö|e erl^ielt. '^üx

einen 2lugenbli(f mar 2Itte§ in Serroirrung, baä ©d^tepp-

tau beS ©d^unerä mürbe abgeroorfen, unb biefer, ber in ber

Söinbftitte unbcl^ütfli(^ batag, trieb un§ entgegen, fo ba§,

al8 ber Dampfer, nad^ einigem roeiteren ©erumpel über bie

©teine, fd^tiefetic^ in freie§ SBaffer gelangte, er faft mit bem

©egelfd^iff in ßolüfion geratl^en märe. ,^nbe§ fd^ien baS

©anje nod^ gut genug abgegangen ju fein. ®a§ ©d^Iepptau

mürbe mieber aufgenommen unb mir festen unfere SReife

fort bi§ nad^ ©onnenuntergang, mo ber ©apitän 3tnfer

roerfen lie^, ba ©teuermann unb einer ber ÜRafd^iniften am

lieber franl lagen, unb ber ol^ne 3lblöfung arbeitenben

SRannfd^aft bie Sliad^trul^e gegönnt roerben fottte.

?tad^ bem 2lbenbeffen fa^ id^ mit bem ©apitän in ber

Äajüte unb mir beglürfmünfd^ten un§ über ben guten 9luä=

gang be8 UnfaHä, als ber gmeite ÜRaf^inift l^ereintrat unb

bem ©apitän angeigte, ba§ fidf) oier g^u§ SBaffer im ©d^iffe

befünben. SDaS mar eine ©törung in unferer gemüt^lid^en

©timmung, unb bei ber Unterfuc^ung geigte ba^ baä

Sßjaffer rafd^ mud^ä, ma!^renb eS unmöglid^ mar ben Ort

beS SecfS gu finben. ®a fo bie 2luSbel^nung beffelben un=

gemi^ blieb, befdfjlo^ ber ©apitän fo rafd^ mie möglid^ nad^

ißanano gu eilen, er liep baS ©d^lepptau ber §ertl^a, bie
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in einiger Entfernung non unä geantert ^atte, abroerfen,

bie 2tnfer l^iffen unb bie iülafc^ine ^eijen. festere

fanb bereits 0c^niierigfeiten
,

ba ba§ ffiaffer bi§ an ben

SRanb ber geuerftelle geftiegen roar. ©obalb bie 3)?afd)ine

in 3;^ätigfeit gefegt roar, rcarf jroar bie Dampfpumpe baä

SBaffer na^ beiben ©eiten au§ (roie biefe aud; baä ©d^iff

roä^renb be§ 3iad)mittag§ frei gehalten ^atte, fo ba^ bie*

9ln5ei{fien
beä Cedä erft nad^ bem Erlöfd^en beä Jeuerä,

beim SSoranferge^en, bemerft roorben. roaren), aber ber

©afferftanb blieb boc^ ein bebenflic^er
,

obrool^l eä nad^

einigen ißemü^ungen gelang, auc^ bie ©c^iffäpumpen l^erju-

rid;ten, an betten nun bie 2Ratrofen unabläffig 3U arbeiten

l^atten. roar eine fd^öne, fülle 3Tlonbnac§t, in ber fid)

unä bie Äuftenlinie jeigte, aber freilich eine Äfifte, bie nur

an roenigen ©teilen einem Soote gu lanben erlaubt ^aben

roürbc, unb nur roenn biefe ©teilen genau belannt roaren.

Um 2 U|r ging ber 2Wonb unter, unb nun blieben oier

©tunben finftre t)tad;t, bie mit bem beftdnbigen ©etöfe ber

^Pumpen gefüllt roaren unb mit bem immer roieberl^olten

3uvuf ber im Sliafd^inenraum befinblid)en Ceute um rafd^eS

IfSumpen, roeil baä ffiaffer baä J^uer ju oerlöfdEien bro^e.

2lld man bei 9lnbrud^ beä Jageägrauenä ben ©tanb beä

©d)iffeö überfc|aute, fall e§ boä unb bebenflic^ auf bem=

felben auä. Der ißorbert^eil lag tief gefenft unb in bem

Unterraum fc^roammen bie gelabenen Ißalmöl^Jäffer l^oc^ tm

Söaffer, obrool^l ftd^ eine SRei^e oon Ärubopä gebilbet l^atte,

um baä SBaffer unabläffig mit Eimern auäjufd^öpfen. 2Bir

näl;erten unö jefjt ber 3Jiünbung beä allmäl^lig

2*
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blinften in ber ©onne bie weiten 3i"fbdd^cr ber ^actorci

SBanana ouä roeiter Entfernung l^erüber. E§ roar bie

3eit unb faft fc^on ju fpät, benn baä ©cbiff roar offenbar

im ©infen begriffen unb fonnte, roeil au§ Eifen conftruirt,

jeben 2lugenbli(f ganj niebergeben, ohne baß geblieben

fein roürbe, bie Soote berabjulaffen. Der Sapitän badete

nun baä ©^iff auf ben nöcbften ©tranb ju fe^en, ber aber

no(b fo rocit entfernt roar, bafe er ibn f(broerli(b erreid^t

haben roürbe. @lücf, in biefem j\aUe, lag eine ©anb=

banf im ©ege, auf ber roir aufliefen, unb inbem ficb ber

Äiel barin einbobrte, roürbe ber fiecf oorlaufig oerftopft.

Eä langten nun audb halb 33oote auä Sanana an, roo man

unfern illotbftanb bemerft batte, unb in einem berfelben, baä

jum SRopport jurüdfebrte, roürbe icb mit an’ä l?anb ge=

nommen. Der Dampfer roürbe bann tbeilroei§ entlaben,

bur^ §anbfeuerfpriben, bie man auä ber fyactorei an 95orb

fanbte, oom ©affer entleert unb bann am nä^ften aWorgen

in ben §afen eingebracbt.

23anana ift ber Eentralpla(j für bie auägebebnten .'Tiaiis

beläbejiebungen, bie bie bollänbifcbe ©efellfcbaft in 3loltcrbam

(bie 3lfrifanif(be Apanbeläoereinigung) IdngS ber Äüftc oon

ÜÄapombe im Slorben big Danbe ober ßoanba im ©üben (unb

je^t roabrfdbeinlicb fcbon barüber binaug) feit einer 9leibe

oon unterbdlt. Die ©tation ftanb bamalg, bei ber

3tbroefenbeit bcg .fpauptagenten, §errn b’3lngvemont
,

unter

ber Leitung feineg ©telloertreterg, ^errn oan Dort, einem

^errn, bem roir feiteng ber Erpebition für bie liebengmür=
•

bige greunblidfifeit, mit ber berfclbe unfere Sroedfe förberte.
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großen ®anf f(i^ulbig flnb. 2(iid^ bcr übrigen an biefer

gactorei angefteßten ^oßänber, ber v^erren ®ttfen, ^apt,

gontein u. 31. werbe id^ mid^ bantbarlid^ erinnern unb ftetS

gern ber angenehmen Jage gebenfen, bie i^ in ihrem Äreife

nerbradhte. Jeägleidhen mürbe oon ben portugiefifdhen Untere

beamten jebe Unterftü^ung gemährt, unb befonberä häufig

erhielt ich biefelbe, für bie oerfchiebenften Jinge, oon ^errn

Francisco ober Ghico, einem jmar Ileinen, mie fein 9^ame

jagt, aber äußerft thätiget unb in SanbeSoerhältniffen befon=

berä mohlbemanberten üJJanne.

iöanana liegt auf einer in bie ßÄünbung beS 3“*^

hinauägeftredtten ©anbbanf, bie einen fleinen Greef abfdhliefet

unb baburdh einen in feber ^infidht fidhern unb bequemen

^afen bilbet. ®ie Station befteht au§ jmei ^ortoi^rten, ber

^•actorei Sftotterbam, an ber Spi^e ber Sanbban! gelegen

(unb oon bem franjöfifdhen ^aufe IRegiä, baä fte jur 3rtt

ber fog. freien Emigration baute, übernommen), unb bie

^octorei ^oßanb, in ber fich, al§ ©iß beä ^ouptagenten,

bie Eomptoire befinben. 2lße ©emerfe finb bort oertreten,

befonberä baä ber Sööttcher, Jifdhler, Schmiebe, in meiten

SRäumen mirb bag ipalmöl auSgefodht, unb weiter nodh finb

bie ber ßJiagojine, bie bie gefüßten Raffer unb fonftigen

Söaaren beS ßanbeä enthalten, ober bie oon Europa auS

gebradhten. 3ln brei SBerften liegen beftönbig oon ßiotterä

bom eingelaufene ober borthin ju belobenbe ©dhiffe, bag

eine ober anbere^ber brei Jampfboote, bie ben ^anbel an

nörblicher unb füblidher Äüfte ober auf bem 3<iire oerfehen,

fomie eine Slnjahl ber Heineren Äüftenboote, bie bem §aufe
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gel^ören. SSon Siegern arbeitet bort eine gro§e t^eilä

Ärubopä, bie für einige ©ontract einge'^en unb bann

nad^ il^rer Äüfte jurüdtgefanbt roerben, tl^eilä Ärumanoä,

t^eitS baä non ben umliegenben bie non ber ^ac=

torei für bie ein= unb auSgel^enben ©d^iffe ?Ibgaben em=

pfangen, ju ftellenbe ®ienftperfonat. ®ie Europäer effen

tSglid^ groeimal jufammen in ber großen ©intrittälfiatte ber

^actorei ^ollanb, in ber jroei ?:ifJ^e gebedft ftel^en, ber eine

für bie weiten Strbeiter unb ®ienftleute, ber anbere für bie

^anbeläagenten unb ©omptoiriften. 3*^ S^olge ber afrifa=

nifd^en @aftfreunbf(|aft, bie in liberaler SSeife geübt roirb,

fa§en rair an biefem Sifd^e oft ju brei^ig ijßerfonen unb

mel^r gufammen. ®ie SEBol^nungen, ein feparateS

für jeben ©injelnen, finb längs ber um bie ffid^nung um=

laufenben SSeranba ober burd^ ben §of in getrennt fte^en^

ben Raufern oertl^eilt. 2lm iKorgen früfi l^errfd^t ftetä

ein großes ©eroü^l ouf bem §ofe ber fyactorei, inbem bort

ein iUiarft etablirt toirb, für bie Üliufforongl^i, ba 2D^önner,

f^rauen unb Äinber ouS ben bena^barten Dörfern jufam=

mentreffen, um il^re iprooifionen ju oertaufen.

ÜKan fam mir in ®anana mit einer fd^limmen 5Rad^=

rid^t entgegen. englifdfien i]Softbampfer ,
l^ieß eS,

feien oerunglüdtt, unb e§ lag baburd^ bie ®efürd^tung nal^e,

ba^ einer berjenige fein modele, auf bem fid^ unfere Jyreunbe

eingef(|ifft l^atten. ®ie ?lamen ber betlieiligten ©d;iffe waren

ni(^t nö^er betannt ober mürben miberfpred^enb angegeben.

2llä mir inbe| fpäter bie ®aten, an raeld^en bie oerfd^iebenen

Unfälle (in 93enin unb bei Gap ?palmaS) ftattgel^abt l^abcn
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jottten, oergtic^en, [teilte ti fic^ ^erauä, ba§ baä @nbe 2)iai

Bon ßinerpool abgegangene ©ampfboot (Stigritia) hierbei nic^t

in [viage fommen fonnte. üRir roar bamit ein Stein nom.

^er^en unb glaubte id^ nun um fo fidlerer auf Dr. @ü6=

felbt’ä glücflidbc 3lnfunft red^nen ju bürfen, ba, na^bem

groei ©ampfer oerloren gegangen, ber britte boc^ aller Söat^rs

fd;einlicl)feit nad^ roo^lbe^alten anlaugen mürbe, ©ie oer=

gögerte 'ilnfunft glaubten mir baburd^ erflären gu fönnen,

ba^ ba§ je^t erroartete Sampfboot roabrf(^einli^ burd^ bie

feinen oerunglüdEten SSorgäugern gu leiftenbe Slffifteng aufge=

Italien fein mürbe, unb ba, menn bie§ ber ^all mar, oiel=

leicht nod^ einige SBod^en mit untätigem aöarten l^ätten

^ingel^en fönnen, bef(^loß i(^ lieber bie 3n)if<^engeit gu einer

Orientirunggreife lüngg ber Äüfte auägunu^en. ^err

nan Dort nerfal^ mid^ mit einem an bie Stgenten fämmt=

lid^er gactoreien geri(^teten ©d^reiben, unb fo brad^ ic^ am

8. 6 U^r üliorgenä oon 33anana nac^ 3iorben auf,

nad^ ber Oteifeart beg fianbeg, in einer Jipopa (eine an

Stangen befeftigte Hängematte) getragen.

Stuf biefer Ifteife befud^te id^ nun bie meiften ber l^ol*

länbifd^en gactoreien an ber Äüfte gmifc^en iöanana (am

3aire) unb ©uiltu=3lu^
, nämlid^ iUioanba

,
23ifta ,

2)abe,

Äabinba, fyutila, 6l)infumc (am ÄaIongo=fylu^),

ßanbana, (Sbin^oro, IDiaffabe, ißunta negro, QuiUu, ®ams

bula, ß^icambo, G^iffambo unb mad^te non einigen berfelben

meitere Seitenaugflüge, befonbcrg in fioango.

33on ben genannten Jactoreien, bie fämmtlid^ unter

ber Gentralftation in Sanana [teilen, finb bie Hauptftationen
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in Caniana, SÄaffobe unb ^punto negra non ^olldnbeni

geleitet, unb non biefen l^öngen niteber bie portugiefifd^n

??actoreien ab, ßl^tnfume, ^nf^ono, ßl^ind^oya non fianbana,

6!^icambo unb (Sl^iffambo uon ÜÄaffabe, bie ^actorei Quittu

(unb atteä nörblid^ btefeS Jluffeä) uon ber ©tation ^unta

negra. ©üblid^ nont beft^t bie ^anbetägefeUfd^aft il^rc

J^auptftationen in Slmbrijettc, 2tmbrij unb S)anbe unb ben

3ttive aufiDärtä in 5punta ba £en^ unb SBomma.

2ttn iDuillu [al^ i^ tnid^ ueranlafet, meine ifteife abju=

bred^en, ba ic| in ber ^toif^^njeit fidlere iRad^rid^t über

Dr. ©ü^felbt’ä Slnfunft an ber Äüfte erl^atten l^otte, unb

beäl^alb mögli(|ft balb mit il^m jufammengutreffen rcünfd^te.

©ine 3«t lang mar id^ nod^ fd^roanfenb jroif^en i^^urd^t unb

^»Öffnung gehalten. Obmol^t id^ guten 3Rutp Sanana uer^

laffen l^atte, ^örte id^ bod^ in Äabinba roieber allerlei omi=

nöfe ©erüd^te, bie mid^ ängftlid^ mad^ten. SDann al3 id^

am 13, 3uli in ber ©tation ßanbana anlangte, geigte man

mir bort einen ißriDatbvief, in roeld^em bie 9iamen ber untere

gegangenen ©d^iffe angegeben unb im ®efonbern bemerft

mar, bafe bie SRigritia unnerfe^rt fei. SRun fc|ien jeber

3meifel gel^oben unb SlUeS, fo gut eä münfc|en liefe.

2lm nad^ften SRorgen brad^ id^ non bort auf, unb mdl^renb

id^ noc^ in bem nal^e gelegenen ©l)in(^ojo gum ^rü^ftücf

raftete, mürbe mir non Sanbana ein Srief nod^gefanbt, bem-

gufolge ber ©d^reiber beä norigen feine bamalige iRotig al8

irrig miberrief unb bie iRigritia al3 baS SDompfboot b<=

geid^nete, ba8 bei bem lebten UnglürfSfaU betroffen morben

fei. 3^fet mufete id^ meber mag gu glauben, nod^ maS gu
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hoffen ober gu fürd^ten fei, unb reifte bellemmt roeiter, o!^e

irgenb welche 3)fHtt]|eilimg barüber, biä id^ auf bem SGßege

oon ßl^icambo nad) Sfßunta negra in ®ambuta am 24. ^uli

einen ^ortugiefen traf, ber oon ber iTiurd^fa^rt groeier beut=

fd^er 9ieifenber in ißunta negra gel^ört ^aben roottte. ®ei

meiner Slntunft bort erful^r id^ nun ben richtigen Jlbot-

beftanb, bafe Dr. ©üfefetbt unb fein ®egleiter fid^ auf bem

Söege na^ Banano an ®orb beä ber SJiigritia fotgenben

^oftbampferS befunben ^atte, ber grnei Stage guoor bort

burdfigefommen mar. ^n ^olge einer mit Dr. @ü§felbt

eingeteiteten ßorrefponbeng trafen mir bann in ber Station

ßanbana gufammen, mo mir bie rocitcren päne in ®es

fprec^ung gogen unb unä gunäc^ft nad^ einem geeigneten ißla^

für ©inri^tung ber beabfid^tigten Station umfal^en.

@8 mürben barüber oieifac^e Verätzungen gepfiogen.

Äabinba, ber bisher faft allein an ber Äüfte etmo8

befannte Ort, ben mir aucZ ber bort bequemeren Sanbung

megen anfangs in ben Vorbergrunb geftellt Zotten, nicZt für

unfere 3*®ecfe geeignet fein mürbe, ftellte fidZ halb ZerouS.

6ben biefeS befferen JpofenS megen Zotten ficZ bie europdis

fcZen VegieZungen immer an Äabinba angefnüpft, unb fo

oudZ mdZrenb ber gangen 3tit beS SflaoenZonbelS. (5S finb

nun ober in SJlieber:@uinea überall biejenigen ipiöZe bie

fcZmierigften unb mi^lidZften
,

an benen bie Sieger für ldn=

gcre 3^it in SerüZrung mit ben ßuropdern roaren, inbem

fie baburdZ (befonberS mdZrenb bie SflaoenauäfuZr alS oer=

bredZerifcZer S^leidZZonbel betrieben mürbe) in ein fcZloueS

unb gaunerZofteS Vaftarbgcfinbel oermanbett finb, baS nur
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borauf auäge^t, ben i^nen Don fo Sßieten ber äBei^en ge=

Spielten ^^etrug mit ißrocenten jurücfjujal^ten. Äabinba felbjl

liegt in einer angenel^mcn unb gejunben Umgebung, bie

'Jieger finb ner^dltni^mäpig rooblbabenber, betriebfamer unb

aufgeroedt, aber ba8 ganje Sanb ift feit bem ÜRangel einer

georbneten ^Regierung in einem anard^ifcben unb

burc^ einen Sii^roarm non ifSrinjen, ben nerarmten ®efcen=

benten ber frül^eren Äönigäfamilie
, überlaufen, non benen

jeber auf bem Weinen Jlerf (Srbe, rao er noch einige ÜRad^t

befi^t, nun feine unumfc^rdnfte Söiüfü^r befonberS f^u^s

lofen fyremben unb iReifenben füllen Idfet. Slußerbem be=

fi^en nod^ niete ber einfieimifc^en Äaufteute alte ©^ulb=

anfprüd^e an ifJortugiefen unb Spanier, bie burd^ unglücf^

lid^e Speculationen in bem burdt) bie junel^menbe 2l^ad^fam=

feit ber englifc^en Äreujer me^r unb me^r gefdfirbeten

Sftanenfianbel il^ren Serpflidf)tungert nid^t nad;tommen fonn=

ten unb fic^ bann t)eimti(^ au§ bem Staube mad)ten. fRad^

bem afrifanifc^en ißfanbfpftem mürbe nun aber jeber SBeifee,

ba fie aQe alä ©rüber einer Jyamitie betrai^tet roerben, für

bie Sc^ulben eineä anbern nerantmortlid^ fein, unb roer

beä^atb non Äabinba au§ baä innere befud^en rooltte, mürbe

für jcben Sd^ritt norl^er bie umftdnblid^ften ©orbereitungen

unb ©erl^onblungen bebürfen, um nid^t in bem erften beften

35orf aufgegriffen unb in’§ Sd^ulbgefdngni^ geftecft ju

merben. Ol^nebem erftredft fic^ Äabinba ober Slngop nur

für geringe StuSbefinung inlanb, unb an ber*@renje Äa=

fongo’ä ober ber ÜRufforongl^i mürbe e8 bann neue £dftig=

feiten abfefjen, bie megen beä meift feinbfeligen 3uftanbeS
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ber ©renjberoo^ner um |o fd^roieriger gu befcitigen finb.

^tevDon abgefel^en, mürbe ber frud^tbare Äüftenftrid^ Äo*

binba’S für eine erfte 9iiebcrIoffung ganj empfe^Ienäroert^

geroefen fein, unb e§ mürbe aud^ bort imä ber Äauf einer fel^r

anne^mlid;en ^actorei angeboten, bie roegen SReubauä üer=

laffen roerben folite. ^nbeffen tag biefelbe nic^t im 33ejirf

beäjenigen Äüftenfürften, ber fi(^ unter portugiefifd^eä ifßros

tectorat gefteltt ^tte unb ber un§ beg^atb
,

in J^otge ber

SRegierung§empfel^tung auS Siffabon, gern feinen ®d^u^ ans

geboten l^dtte, fonbern in ber ÜJtad^t feineä 9tebenbu^ler§

unb ?tad()bar§, ßl^ico franco, ein auä oerfdjiebenen ©rünben

fe'^r übelberüd^tigteS Subject. 3" 23etrad^tun=

gen gaben mir ben ^lan einer 2lnfiebtung in Äabinba auf,

jumat ba mir batb ju ber Ueberjeugung famen, ba§ unfere

anföngtidfie 2lbfid^t, felbft eine ©tation ju bauen, beffer

ba^in mobificirt mürbe, eine ber leerftel^enben Jöctoreien ju

mietl^en ober fduflic^ ju ermerben.

.Ipierfür mürben un§ nun perfd^iebene Offerten gemad^t,

gund^ft bie einer augenblidlid^ unbenufeten ©tation in 3Äa=

tembo, eine gteid^fattg ifireS gefunbeu Ätimaä megen be=

fannte Oertlic^feit. 3Bir fanben bei unferer Sefic^tigung

baä ^auä in gutem ©tanbe, unb in ber Stid^e einer flaren

Ouelte gelegen, fo baß (maä einer befoubern 33erüdfid^=

tigung nerbient) reine§ »IDaffer jugegeben mar. ^nbeffen

fprad) gegen bie Söa^t biefer ifjofition ber Umftanb, baß

baS §auä einfam am ajJeereäftranbe
,

am Juße fteiter

Ätippen tag, unb eä immer erft ein ©rftimmen biefer, auf

faum erfteigbaren Sßegen beburfte, um bie nd^ften Oörfer
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ju erreid^en, bie auf bem pateau in jicmtid^er (Sntfernung

logen. Sßir roürbcn aifo bort nöllig ifotirt geroefen fein,

unb unfere ©amntler l^dtten ftd) immer erft burd^ befd^roer=

lid^e ©pajiergönge etmüben muffen, el^e fie auf ein für il^re

3n)ecfe ergiebige? angelongt mären.

Sanbana, mo mir bamal? unfer ©tonbquartier ge=

nommen l^atten
,
maren ebenfall? oerfd^iebene »^öctoreien ju

l^abcn, gmei föuflic^ unb eine mietl^meife, unb Sanbana ift

eine für, ^anbel?gmedte nerfolgenbe, ©uropäer befonber? ge=

eignete Totalität, ba bie 22ei§en bort in bebeutenber Slnjal^I

unb gang ungeftört unter fid^ gufammenleben, inbem ftc bie

Slieger gegmungen ^aben, il^re ®5rfer meiter fortgulegen.

Wan ift be?^alb bort oon allen ben Sd^erereien befreit, bie

bie ?lbl^ängigfett oon ben fleinen Äüftenfürfttein fonft gu

bereiten pflegt, aber man ift boburd^ bort oud^ mel^r oon

bem SSerfel^r mit ben Siegern abgef^nitten
,

al? e? für

unfere ©tubien paffenb gemefen fein mürbe. ®ie fyactorei

in Canbana treibt feinen birecten Jpanbet mit bem

fonbern biefer fommt nur gu i^ren, ben Äafongoflu^ auf*

märt? gelegenen, Jiliolen l^erab; auf biefe bagegen fonnte

mieber be?^alb nic^t reflectirt merben, meil e? ber letzteren

©orrefponbeng mit (Suropa megen au?gemo^t mar, bafe bie

©tation ber ©jrpebition am SDleere gelegen fein follte.

®a mir nun entfd^ieben maren
,

innerfialb be? gefun=

beften Sl^eil? ber Äüfte gu bleiben, biefer aber nac^ Slorben

gu giemlid^ mit bem fiuemaflu^ enbet
,

inbem 5ßunta negra

bereit? feiner SOloräfte megen gefürchtet mirb, an ba? Ufer

füblich oon überhaupt nicht gebacht merben
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fonnte, fo blieben nur jroei Oertlid^f eiten übrig, gutila unb

Don benen bie erftere inbe^ roieber mancbe ber

f(bon bei Äabinba ertüäbntcn ^nconoenienjen tbeilte unb

ougenblicflid^ aiub lein Unterfommen bot. 3** Sl^intbOTO

bagegen roar eine früher portugicfifcbe gactorei }U

bie fuh freilich jerfoUenen unb broffälligen

3uftanb befonb, aber hoch SReparaturen julie^, unb auf bcm

großen Jpof, ber mit erroorben rourbe, ©elegenlieit ju fpä=

tcren 2lnbauten (ober SluffteHung eincä fertigen ^aufeä ouä

@uropa) barbot. ®ie ©egenb oon ($biuchoro ift eine ftarf

beoölferte, unb obroohl bicä, bei bem oft jubringlichen

ratter bev Äüftenneger , mandhe Unanncfimlidhteiten mit pdh

führen fann, fo roivb hoch auch anberfeitö baburd) roieber

ein genaues ©ingehen auf bie ©igenthümlichfeiten oon Sanb

unb Scuten ermöglicht. 2lußerbem ift ©hindhoro berjenige

Äüftenort, roo man om meiften unb beften SRachrichten über

baS einjiehen lann, ba bie ©araoanen bort birect

bis an bie Äüfte lommen unb nicht, roie in Sanbana ober

ÜRaffaoe, auf bem bleiben.

©S rourbe beShalb ber Äaufcontract über bie Jactorei

in ©hinchopo abgefchloffen ,
unb biefelbe in ber SBoche

t)or meiner Slbreife, als ich Dr- @ü§felbt, ber in ber

„^tuifchen^eit bie nöthigften 3luSbefferungen h^ttc oornehmen

laffen, gum groeiten 2Ral in t'anbono gufammentraf, bur^

bie ÜRitglieber ber beutfchen ©jrpebition begogen.

®aS SReifen im Äüftenftrich gefdhieht nach

3lngolo unb Äongo üblichen aBcifc in einer Jipopa ober

einer mit beiben ©nben on einer Duerftange aufgehängten
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Jg)ammaca ober Jpängematte, roo^inein man ein Ätffen legt,

um fid^ in liegenber, ober beffer in l^albfi^enber ©tetlung

gu unterftüfeen. ^an bebarf, je nad^ ber (Entfernung, 4,

6 ober 8 Präger, bie ftd^, jroei unb jmei, ablöfen. kleinere

©epädtftücfe werben non biefen, bis il^re Sieil^e fommt, frei

nebenl^er laufenben Siegern getragen, 'für fc^roerere l^at man

bann nod^ befonbere ©epödttrüger gu mietl^en, aud^ meift

nur bis gu ber näd^ften Station, roo man bie biSfierigen

Begleiter entlüft unb neue nimmt. ÜJlan lä^t ftd^ aut

beften fogleid^ gu ber 3Kuanfa (©eratfiungSl^alle) ober nor

baS .^auS beS ®orffd^uIgen tragen unb begei^net biefem bie

benötl^igte Scute, bie bann auS bem ®orfe gu=

fammenberufen roerben. Befinbet man ftdf) in einer fyac=

torei, fo nermittelt ber Stgent biefe 2lngefegenl^eit burc^

feinen Singfter ober fi^niargen ©olmetfd^er, ber bie Seute

geroöfintid^ auS einem in ber Ställe gelegenen ®orfe beS=

jenigen dürften, non bem bie fyactorei abt)üngt, requirirt.

3uineilen, wenn auf ber ^actorei gerabe nid^t niel gu t^un

ift, ftettt ber 2lgent non ben bort befc^äftigten ÄrumanoS

gur Berfügung, unb finbet man auf biefen fyactoreien über=

l^aupt, in Betreff ber Blal^Igeiten forool^I roie für Sdfitafj

gelegenl^eit, aüe Bequemlid^feit
,

bie fid^ auf afrifanifc^en

Steifen roünf(|en lüfet. Entfernt man fid^ non ber ^actorei,

fo bebarf eS natürlid^ ber SJtitnal^me non Äod^geräf^en unb

Bettbedten, roäl^renb man in jebem ®orfe non bem Bor-

ftel:er beffetben ein §auS mit Sd^loffteite eingeräumt er=

l^alten tnirb, in meld^em man bann baS ©epdd burd^ bie

mitgebrad^ten Seute beroad^en lä^t. SBenn man in ber
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9läl^e ber Äüfte reift ,
toäl^Ien bte Präger ben ®ee=

ftranb für il^ren ®eg, unb mu§ man
,
um raft^ befßrbert

ju roerbcn, bie Steife fo einjurid^ten fuc^en, ba| bie am

Sfieere l^inlaufenben ©trecfen rcdl^renb ber ©bbejeit paffirt

werben, wenn ber l^arte 93oben bte J^ortbewegung erleid^=

tert. Sintge norfprtngenbe Ältppenfptfeen würbe e§ in ber

fylutl^jeit überl^aupt unmögtid^ fein ju umgeben, fo ba§ bann

lange unb befd^werlirf)e ?tebenwege eingufd^lagen wären.

®ei gutem unb glattem ?ßege gelten bie Präger in einem

furjen 2;rabe fort, fobalb fie aber auf unebeneä ober ge=

brod^eneä Ferroin fommen, bietet baS 2;ragen fo niete Un=

annel^mlid^feit, ba^ man torjiefien wirb, neben ber 2;ipopa

l^erj^uge^en
,

unb in einem Jpügettanbe bleibt man beffer

non nornißerein au^erl^alb berfetben. ^mmer mu§ man

biefelbe inbeffen in ber Sttöl^e ^aben, ba man oft auf

fumpfigen ©oben gerätl^, über ben man fid^ bann in ber

Xipopa forttragen lä^t. ©elbft i^tüffe, bie ben Prägern

bis an bie ©ruft gelten, fönnen fo gefreujt werben, inbem

biefe bie Jipopa alSbann auf ben Äopf (ftatt, wie gewö^n=

lic^, auf bie ©d^ultern) legen unb anbere an beiben ©eiten

nebenl^er ge^en, um bie burd^ ba§ ©ewid^t beä 35arinfifeen=

ben nat^ unten auägebaud^te Hängematte in ber fDtitte ju

erl^eben.

®ie SBafferftrafeen ber f^^öff^ bieten bei 2:mfa!^rten

rafd^e ©eförberungSwege, wä^renb bie 6anoe§ ftarf be-

mannt fein müffen, um bei ber überall ftarfen ©trömung

biefe JU ftemmen. ßäng§ ber Äüfte ift e§ nid^t ratl^fam, bie

©oote ber (Singeborenen ju benu^en, ba biefelben gu fel^r ben
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^ufäHigfeitcn uon SßHnb unb SBetter prciägegcben fhtb, intt

eine Sßorauäberec^nung in (Srreid^ung beä SSeftimmungäorteä

gu erlauben, unb bei 3lnlangen an biefem burd^ bie niel=

leidet gerabe l^errfd^enbe SSranbung für längere oerl^s

bert fein mögen, ben ijßaffagier gu lanben.

3Äeine SReifen, bie uon SBanana, im fianbe ber 3Ruffo=

rongl^i auägingen
,

berülirten in Slngop ober .^abinba bie

^ofenorte unb bie roeit gurücfgetegcne §auptfiabt. ^n

fongo befuhr id^ ben 6t)iloango=5lw9» wnb in ßoango u)ur=

ben oon ber am Suema gelegenen ^actorei nerfd^iebene

SCouren burd^ bie Jpauptprooing beä fianbeä unternommen,

giun Sefud^ ber Äönigäpld^e unb ber l^eiligen ©tötten.

®ann begab i(^ mich notf) oor meiner IRücfreife ben

aufroärtä nad^ Somma unb mad^te oon bort einige 3tu8=

flüge in bie Umgebung.

3)er ^auptgroedf biefer Orientirungäreifen mar:

formationen über bie fidnber beä eingugiel^en unb

bie ßenntnife ber ©ingeborenen oon bemfelben gu prüfen,

unb bie ©rreid^ung beffelben mürbe in bebeutfamer SBeife

burd^ bie gegenrodrtig gerabe befte^enbe Organifation ber

afrifanifd^en ^anbelägefellfd^aft erleid^tert unb geförbert.

®ie totale Unfenntni^, in roeld^er bie oor groei

l^unberten fel^r roo^l befannte £oango=Äüfte in ber lebten

3eit, unb biä auf ben l^eutigen Jag oerblieben ift, lag be=

fonberä in bem bort fo lebl^aft betriebenen 0flaoen^anbel,

ber fid^ an i^r länger erhielt, alä an irgenb einem anberen

J^eil ber SBeftlüfte. IRad^bem bereitä fdmmtlid^e §dfen

Ober=@uineaä burd^ bie englifd^en Äreuger ben Sllaoen=

I
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»erboten roaren, fanben bicfe immer nod^ 3ttffttd^t8=

orte an ben iBud^ten ber 3flire=^önbung ober hinter bem

SBorgebtrge ber nörblid^en Äüfte. ®aS franjoftfcbe ißrotec:;

torat am @abun oertrieb fie oon bort, unb burc^ ben ®ers

trag ©ngianbS mit ber portugiefifd^en Ärone nnirbcn aud^

bie ßolonialbäfen biefer in Slngola unb ®engueta i^nen

oetfd^loffen. §ier botte inbefe ber innere ©flaoenbanbet, ba

bie Stufbebung ber ^auäfftaocrei prolongirt loar, fein ^ort=

befteben, unb bie portugiefifdben ©flaoenbänbler, bie in

ihren eigenen ®efi^ungen bie geroinnreidbe ©ftaoenauäfubr

nicht länger betreiben fonnten, etablirten fidb je^t jenfeitS

ber ©renjen berfetben, befonberg am 3“'^^ (in ifJorta ba

fienba unb 33omma), in Äabinba, in ßoango unb oerfdbie:

bencn ber fteinen 3t®ifdbenorte. ülht ihnen oereinigten fidb

brafilianifdbe ©peculanten, bie bie.Scbürfniffe ibreg fianbeg

unb ber bortigen ißlantagenbefi^er genauer fannten, unb

fpäter tarnen nodb manche ©panier binju, um ber ©flauen'

augfuhr nach .^aoana neuen Sluffcbtoung ju geben. @g

fdbeint nun bamalg ein roüfteg ^treiben an biefer Äüfte ge=

berrfdbt gu haben. 3Jfan erjählt noch non fabelhaften

©ummen, bie bort in einer 5Radht beim Äartenfpiel ocr=

loren unb geroonnen tourben, oon ben Xrinfgelagen, in benen

ber ©ha'npaSn^'’ i” ®trbmen flofe, oon ÜJlorb unb Stobtfchlag,

oon iöranbftiftung unb oon allerlei hei»nlich ober offen be=

gangenen SSerbrechen.

3llg ich '^'i SRüdffehr oon meiner erften 9ieife, im

3ahre 1857, eine ©elegenheit jum 93efu(he l?oanbag geboten

erhielt unb biefe für eine ©jrpebition nach ^auptftabt

33aftiaK, äb., Ol« beuli<^( ifrpebitton I.
’ 3
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GongoS benu^te, war bie com n5rblt(j^e Äüfte nod^

t)5ßig unjugdnglid^, ba jeber, einer Slbnetgung gegen ben

©flanenbanbel Sßerbdd^tige unter biefem roitben ©efinbel

feines 8ebenS nid^t geroefen fein roürbe.

rodbrenb eines SlufentbalteS in ©an ©alnabor einige

©Ilanenl^dnbler auS Äabinba, bie burd^ meinen Sßorfcblag,

fie auf il^rer SRüdreife ju begleiten, fo erfd^redft mürben,

bafe fie fi^ nod^ biefelbe Sltad^t, ol^ne ^emanb fRad^rid^t ju

geben, banonmad^ten. ®er ©flanenlanbel bauerte bis in

ben beginn ber ©ed^jiger ^a^re fort, als aber fd^lie^lid^

felbft bie fd^neEften 35ampfboote, bie non Slmerifa auS in

^Betrieb geftellt mürben, nid^t mel^r ben immer enger ge^

gogenen ÄreiS ber englifd^en äBacbtfd^iffe gu burd^bred^en

oermotbten, als nun ißerluft auf SBerluft folgte, unb felbft

ber eingelne ©eminn, ber früher burd^ feine enorme §ö!^e

alle Serlufte gebeeft l^atte, enblicb gang auSblieb, mar man

gertöt^igt, fid^ ber STiot^menbigteit gu fugen unb ben ©fla=

oenl^anbel als nerloren aufgugeben.

®ie an ber Äüfte einmal angefiebelten ©panier unb

iportugiefen Ratten fid^ nun anberen ©rmerbSgmeigen gugu=

menben unb bel^nten feitbem ben legitimen §anbel, ben fie

im Ileinen Umfang fd^on neben bem ©flaoenbanbel, (um

uortommenben f^aöS bie Äreuger gu tdufdfien), betrieben

l^atten, in meiterem 3Jta|ftabe auS, befonberS als feit ber

Sluffinbung beS ©ummi elafticum an ber Äüfte große 9tad^=

frage nad^ biefem Slrtifel folgte. ©amalS mor eS aud^,

mo neben einigen englifd^en ^dufern bie b^ödnbifd^e .!^an=

belSgefellfd^aft, bie bereits gactoreien in Slmbrig unb am
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35anbe befafe, Filialen am unb ber oberen Äüfte er*

richtete. ®oIb barauf oerlängerten fid^ jugleid^ bie eng*

Itfd^en 3^ampfevlinien, bie früher oon ysernanbo ?po (mit

©inf^Iu^ be§ 3tlt:dalabar unb (Samerun) jurücfgefel^rt

waren, bie je^t bagegen bie 5lüfte biä fioanba l^inabful^ren,

nad^ meinem ?pia^ in ber 3roi[t|cnjeit aufeerbem eine bi=

recte ^ßoftoerbinbung oon l'iffabon au§ eingerid^tet mar,

®ie ^Portugiesen, bie im ©ftaoen^anbel grop gezogen

worben, oerftanben wenig non comm'ercieHen iöerbältniffen,

unb tro^ ber au§gejeid^neten §anbel€conjuncturen, bie ba^

mol§ an ber Äüfte beftanben, ^aben fie wenig Sinken baoon

giel^en fönnen. ®ie bilbeten unter fid^ ein Conipania dos

Mercantes del Norte, bie, [tatt birecter 33ejie!^ungen auS

Guropa, e§ oort^eil^after fanb, ifpre STnätaufdiiwaaren für

bie eintieimifd^en ^robucte au§ ben Stationen ber ^oEdn*

bifd^en ©efeüfd^aft gu entnel^men, unb fo biefer mehr rtnb

me^r oerfc^ulbct würbe. 2ll§ jene Gompagnie nact) furgem

Seftel^en liquibirte, fanb e§ bann bie ^oßdnbifd;e ®irec=

tion am geratt;cnften, bie fdmmtlic|en Jocioreien felbft gu

übernehmen unb bie biä^fvigen Gigentfiümer berfelben alä

ihre 3(genten anguftetten. So ift ber ^anbel an ber ^üfte

gegenwärtig in fehr gefchidtter SGßeife oon SRotterbam auS

organifirt, inbem ber überfeeifdhe ©rofehttubel burd)

bifdhe Gomptoiriften oermittett wirb, wdhrenb ber einhei=

mif(^e Jaufdhhanbet mit ben Siegern in ben §dnben ber

burdh ihren langjährigen Slufenthalt im fianbe am beften

vertrauten iportugiefen liegt. ®a bie Gmpfehlungäfdhreiben

ber ^^anbeläherren in Stotterbam, fowie be§

3*
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^auptagenten an bcr Äüfte ber beutfd^en ©jrpebition aHe

t^actoreien geöffnet unb ben juoorfommenbften ©mpfang nov=

Bereitet l^atten, roar bie befte OetegenBeit gegeben, ficB mit

-Unterftü^ung ber portugiefifd^en unb fpanifd^en 2Igenten

über bie SigentBümlidBfeiten be§ fianbeä ju unterridBten unb

bie iBeantroortung ber geftefftcn fyragepunfte ju fucBen.

3JiancBe biefer ätteren ^ocioreien ftammen nocB au§ ber

3eit be§ SflooenBanbelä, unb fie finb bann meift gefd^madf:

nolt, oft mit einer 3Trt ßujruä angelegt. ®tet§ aber neBmen

fte babei eine folcBe i^ofttion ein, ba9 fie oom ‘TOeere au§

nicBt gefeBen raerben fonnten, unb liegen fie unter bem

©(Batten oon ipalmgärten ober fonft oerftecft, fo bo^ felbft

ber JU ßanbe nacB iBnen ©udBenbe in ber !JiäBc oorübers

geBen modBte, oBne fie ju Bemerten, roenn tanbeäfnnbigc

Sßegroeifer feBlten, unb biefe gab eä feiten, ba roöBrenb ber

3eit beä ©ftanenBanbelä bie einBeimifdBen ©efe^e jeben Sieger

mit bem 3!^obe beftraften, ber eine ^actorei oerratBcn Baben folltc.

Sluf ber 3leife oon ®anana nadB Slorben oerläfit man

bie Äüfte juerft bei wn* na^ bem Äafongo ober

©Biioango:fyIu9 burcBjitfcBneiben. ®er SBeg fteigt neben

bem ®orfe an ju bem ^lateau, ba§ in ber bamaligen ^aB=

reSjeit (am 10, ^uli) mit oertro(fnetem unb tBeiImei§ nie=

bergebranntem ©rafe bebedft mar. ©ben oor bem ©infe^en ber

Siegen rairb biefeS B^B^ ©va§, ba§ jur SDlanngBöBe mib BöBev

emporroädBft , fo bajj eS über bie 3:ipopa=3:räger cmpors

ragt, oon ben Siegern angejünbet
,

unb man fieBt bann

SlacBtä (befonberä im ©cptember) alle
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in bunficv ^eueräbvunft glühen. ®ur(]^ jold^en 33ranb

roerben ^agbt^iere aufgejogt unb gefangen, Seetangen ge=

tobtet unb bie ^al^treit^en 8e^ml)ügel bev 2lmeifen frei ge=

legt. ®iefe offenen unb, roenn nid)t angebaut, mit @raä

übemjuc^erten ©treefen bilben bie Gampin^a, bie bann

bur^ me^r ober roeniger breite 2BaIbftrecfen unterbrod^en

mirb, befonberä an ben 5lb^ängen ber ^ügel, in beren

3n)ifc^ent]^algrünben fic^ meiftenä, felbft am @nbe ber taU

ten immer ganj auftroefnenbe Sümpfe finben. ®a,

roo ber SBalb einen ®nrc!^blicf geftattete, erfc^ien ein mit

©c^luc^ten burc|f(bnittene§ unb oon ^öl^enjügen umgrenjteä

8anb, burc^ roelc^eä mir nac^ bem 6^iloango=3'lu6 l^inabs

ftiegen. ®unfler ii'alb umgab fein Ufer, roo auf gelich-

tetem ©runbe bie Station ©hinfumc (©himfime) lag, in

ber ich 9tacht oerbrachte unb am nächften ÜJiorgen ein

33oot erhielt, um nach Station 3”|öno (^[nfhono)

hinabjufahren.^ 3” i>iefev, malerifdh auf eiuer Jpügelfuppe

gelegenen fyactorei oerroeilte id) einige Jage unb fam ber

Slgem berfelben, Senhor Seraioa, allen meinen Söünfchen

mit folchev iöereitroilligfeit entgegen, ba§ idh mandherlei

Ttuäfunft erhalten fonntc. Sei einem Sefudhe beä nahe

gelegenen Jorfeä Jfchimfamba empfing unä ber in Saft=

jeugen geflcibete ^nmc. ober Sleltefte in ber ÜJiuanfa, ber

Serathung§h«lie, unb tractirte unä mit ipalmroein, mußte

audh 2Jtanct)eä über bie lebten SRegierungäroechfel in Äafongo

ju erjählen. Son einer ^ügelfpi^e überfah man bie iIBalb=

ftreefen Äafongoä unb bliefte jenfeitä beä f^'Uiffeä, in 8oango,

auf ein blühenbe§ Sanb in grünen burch roel(he
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fid^ beroalbetc ^öl^enjüge ftredten. bcr Jerne jeigte fid^

bte (Sr^ebungätinie non ®ufo Soüaä, unb jenfeitg foH an

flaren Jagen eine ^o’^e ®ergfette ric^tlbar fein.

(55egenüber ber Station lag an ber Soango=©eite bei

^iuffeä ba§ J)orf be§ @anga auf einer ^nfel, bie

neutrales ©ebiet bitbet. ©8 l^aben beS^alb aud^ Familien

aus ^afongo bort ißftanjungen angelegt, ba fie auf biefem

geroei^ten Söoben feinen 5^einb 5U fürd^ten l^aben, fetbft

roenn Ärieg bie beiben ©renjtänber fd^eibet. 2llS Ißriefter

ber üffutter ©rbe*), road^t ber ©anga ^tombo an bem auS

J^ierfc^äbetn aufgebauten ^tombo über baS ©ebei^en ber

ipflanjen unb regelt unter ben meteorologifcben ißerliättniffen

befonberS baS rid^tige ©infe^en beS fRegenS.

?ltS rair bie ^nfel, in einem 800t ^inflberfa^renb, be=

fuc^ten, trug ber ÜJiancaca, ber ©erid^tSberr beS JorfeS,

8ebenfen, unS baS 3^^ombo ju jeigen, ba ber Slnblicf

beffclben ^eben tobten mürbe, unb obrcolit mir biefeS iRififo

tragen motlten, ftanb bodb bie meitere ©inmenbung ent=

gegen, baf? ber Jämon burdb einen unoorbereiteten 8efucb

fidb erzürnen möge unb bann bie ©rnten barunter leiben

möchten. 3“*^ ©rfa^ mürben mir im 8ufdb außerbatb beS

®orfeS JU bem ÜRofiffo Umpinbi geführt, eiuem oerborrten

©aumftamm unter einem ©trohbadh, bei bem in beftimmten

*) St tmpfänat bort bi« Stflltn^e be« gelbt«, U)ie früher in Sonjo

bcr S^itome ober Sbitombe, bcr gebeten trurbe, fte^ berfSnliCb ober boeb

in Vertretung bei Srönimng be« aderbaue« auf ba« fjetb m begeben,

pour donner de sa part les premiers coups de bcche (U?ie c8 in

0encgambien gefbab unb in Sbina).
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^al^reäjeiten bte Sefd^roörungen angeftefft roerben. 2lu^

l^ier war eä nöf^ig, bie cieUeici^t in bem ®efud^ ber 2öei§en

liegenbe Seteibigung burc^ einen Janj ju fü^nen, unb

ber ®orfäItefte ließ beä^atb bie i^rauen unb ^Jiäb^en ^er=

beirufen, ba baä roeiblidie ©ef^lec^t bei biefer au^ mit ge^

f^tec^tlic^er J^ruc^tbarfeit beauftragten ©ott^eit in befon=

berer ©unft fielet. iCer Dorfanger na^m feinen ißta^ auf

ber langen Trommel, bie mit ben ^änben gefc^tagen roirb,

unb atä ber ©anga fein Sieb anl^ob, begannen bie 3Beiber

nacf) nerfd^iebenen Seiten I)in in bie ^öl^e ju fpringen unb

umtanjten bann ben bürren Stocf, roobei fie barauf Scs

bac^t nahmen, bemfelben norjugömeife ben nadj hinten nor*

fte^enben Jl^eil beä menfcf)lid^en Körpers jujufel^ren. Stuf

biefe felbe Cocalität nerfe^te ftd^ ber ®orfoorfte^er einen

Ä(ap§, um bamit bie öeenbigung ber ©eremonie ju be=

jeidt)nen. ^n einer Umjäunung fanb fid^ eine ©raber^ö^ung,

unter raelc^er ber jule^t nerftorbene ©anga rul^te, unb auf

berfeiben ftecften ju beiben ©eiten oben ange^auene ißfSl^te.

^n bie auä ©d^ilf geftod^tcnen Raufer, bie meift auf

bem ®ad^e mit einer 9taud^flappe oerfel^en roaren, gefd^al^

ber ©intritt burdf) eine ii^b läBt fitä^ berfelbe

nur in fotd^er ®eife beroerfftetligen, bay ber Äopf unb baä

eine 33ein gleic^jeitig oor* unb l^ineingeftedft roerben. 3ln

einem ber ^öufer fanb id^ einen mit ©d^nüren jufammen*

gebunbenen ©adt, ber grauen bei fc^roerer ©eburt angelegt

roirb, um biefe ju erleid^tern. 3Sor einem anbern ^aufe

ftanb unter einem ©tro^bad^ ein Jopf, alä ber

33nmba, unb baoor ein ^flanjenftraud^.
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93on ^nf’^ono (^nfonno) pie^t her 6^Uoango=5lwB

burd^ bid^tberoalbete Ufer ju feiner fanbigen 3J?ünbung, unb

in ber SRdl^e liegt unter bcm bort enbenben Älippcnjug

SKolembo’ä bie Station Sanbana an einer roeiten S3ap, bie

ftd^ auf ber anbern Seite über Sl^intjd^otfd^ nad^ iUiaffabe

l^erumjiefit. Unter bem gaftlicl)en S)ad^e bicfer Station

i'anbana liabe id^ niete angenefime Jage nerlebt, jum Jl)eit

in ©efeUfd^aft mit Dr. ©üpfelbt, unb finb mir bem bor=

tigen Slgenten, ^errn Sßiemant, ganj befonbern ®ant

fd^ulbig für bie nielfad^ freunblidfie Unterftü^ung, bie er

unä für j^örberung unferer groedte unb nor Sttlem bei (5in=

rid^tung ber fpüter gerodl^Iten Station gerod^rte.

2luf ber ^ö^e, an bereu fyupe bie Sation gebaut ift,

geniept man einen freien Umblicf auf bie jenfeitä gelegene

IBud^t 2>JoIembo’8 mit ber bei SRongomanje norfpringenben

Spi^e beä SSorgebirgeS. ^n ber 9td^e be8 SDorfeä ®uluta

fül^rte midf) mein ^Begleiter burc^ bid^tnerfdpungeneä Jidfic^t

be§ Sßalbeö ju einer offenen Stelle, roo unter einer niebrigen

^ütte ein 33umba (ein mit 3<tubermitteln gefüllter Jopf)

tergraben mar, olg SRegenfetifd^, unb roerben bie benöt^igten

Zeremonien burd^ ben ©onga 3Jiatanga in 3lutula nor

bem ©ö^en Äongo fftpembe angeftellt, bem man Sonnen,

UKonbiof u. 21. m. al8 Opfergaben bringt.

2)a8 Sanb aWolembo ift ein rool)t angebauteg unb

fnn^tbareg, mie iö) eg nod^ fpdter fennen lernte, atg i^

mid^ mit Dr. ©üpfetbt jur IBefid^tigung ber bortigen 5ac=

torei ba^in begab. Oie Oörfer finb ja^lreid^, unb an ner»

fd^iebenen Stellen entfaltet fiel) bag reijenbe 23ilb ,eineg
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parfartigen ßanbeS, baä auf bcn dämmen, unb me^r noc^

an ber Jl^alfo^le ber .^ügel, mit SBalbftricfien burd)fdumt ift.

Stuf bem äl'cgc non fianbana nac^ ©flintfc^otfci^o ^at

man ben ßl^iIoango=5^luB in einem Söoot ju paffiren. ^n

bem 3)orf (S^itoango fanb fic^ in ber 3JHtte beS iyetifc^=

^aufeä ein Jopf mit Jpörnern unb onberem ^ßuberroerf,

bal^inter eine »yigur, ber ein Spiegel auf ber ®ruft befeftigt

mar, unb (in bie @rbe geftecft) ein mit 33ruftfiguren bc=

fd^ni^teä ©Ifenbeinftücf, roorauf ein Stüct J^on unb auf

biefeg ein Stein gelegt roaren.

(^n Sl^intfc^otfcfjo (14. (^uU) fanb iö) einen rcilligen

unb bele^renben Jyü^rer in bem 2lgcnten ber jsactorei,

Senicor 3Jioreira, ber, alg nadE)l^er bie beutfd)e Station in

feiner Sltöl^e gewählt mürbe, ’^ülfreidie .!panb für (^nftanb=

fe^ung berfelben leiftete. S^intfc^otfdjo f)at ben 33or^ug

guten ÜBaffevä, baä in einer nic^t raeit entfernten Oueile

l^eroorfprubelt, unb ber äöafferoorrat^ für ^anbana, roo

eine ^art am Seeftranb entfpringenbe Clueüe nur geringe

Quantität geroäf)rt, mirb entrceber in 3Jiolembo ober oon

S^intfc^otfd^o gel^olt.

Stuf bem äl'ege ju biefer Quelle begegnete ung beim

Stuffteigen beg Jpügelg eine feiertid^e ^proceffion, in roclc^er

ber bem Umfd^iti bienenbe ©angoMufie (ber tpriefter

beg ©rbbobeng), ju einer im na^egelegencn Qorfe roegcn

ber (Srmorbung eineg Stlaocn abju^attenben i>erfammtung,

jmei feiner ©ö^enfiguren tragen liefe. Sie eine berfelben,

mit Jpotjnac^bilbungen oon ©eraefircn unb Säbeln behängt

unb mit einem Spiegel oerfe^en, mar Umtmanje, ber bie
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tauberer ober ^etiffero üerfolgt unb tobtet. ®te anbere,

©imbufa genannt, ber für magifc^e 3*®^**« ?iäget einge=

fd^lagen roerben, trug einen ©übel an ber ©eite, unb baä

@efict)t roar burd^ einen SebmfUtmpen bargefteüt, bem man

3Iugen unb Ofiren angemalt ^tte. Sßon ben als Präger

fungirenben ©flaoen flammte ber eine auS Jfd^ibembe (jen*

feitS Ufiapumbe) unb roar auf bem Oberforper mit jierlid^en

f^iguren tdttoroirt.

2luf ber .^ö'^e beS ,!pügelS jeigten aufgeroorfene ©rüber,

auf benen Jopfgefc^irrc ftanben, ben IBegrübnifjpla^ beS

na^e gelegenen 'Dorfes ©bintf^otfc^o. 3*^ biefem fanben

roir in bem .!pauS beS 3)?afu! einen l^o^en, langen Äaften,

ber mit Dud^ befd;lagen rourbe unb ben ©arg feiner jüngft

Dcrftorbenen bilbete, mit ber langen Danjtrommel baneben

licgenb. D'em in ©a<f unb 5lf(^e trauernbe SlMttroer roar nod^

bie ißevpflicbtung aufgelegt, fid^ burc^ ein Sab in iDieerroaffer

gu reinigen, e^e er roieber neue Äleiber anlegen burfte.

'?(n einer in ber iTJü^e beS ©tranbeS gelegenen fiagune

finben fid^ ©alinen, bei benen über auSgegrabenen Oefen

©alg oerfertigt roirb. ©aneben liegen bie ©örfer ber

IDJaoumbu ober fogenannten 3“^foS, ber fd^roargen

oon benen id^ bereits in 3nfbona gel)ört l^atte,

3('ü]^ereS erfal)ren fonnte. ©ie finb im ©angen eine roo^t^

auSfe^enbe 3taffe, ernfter unb gurücfl^altenber als bie übrigen

Sieger, unb rofi^renb fie fonft als auSgeftoßeneS unb oer*

at^teteS ©efinbel betrad^tet roerben, nehmen fie in ©l^in=

tfd^otfc^o, roo fie fid^ burd^ ben §anbel bereichert

eine h^l^ bominirenbe ©tellung ein, ober bodt) eine fold^e.
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ba§ fte Don t^ren ^iac^barn gead^tct unb ^um Jl^eit felbft

gefürd^tet rcerben. 33ei einem fpdteren Sefucbe 81^int^(^o=

tf^oä roor td^ non einem beutfd^en IRaler begleitet, ber ^um

3medfe lanbfd^aftlic^er 2(ufna^men uom 9teu=6alabar, roo er

at§ ^anbetäagent engagirt geroefen mar, bie Äüfte l^erab^

fam. SBd^renb mir in ber S^octorei be§ ^errn 'iUioreira

frü^ftürften, l^atten ficb bort allmdl^lig eine bebeutenbe 3lnjal^l

Don Sc^roarjen auä ber Umgegenb eingefunben, bie tl^eilä

jum ißerfauf il^rer Jaufd^artifel
,

t^eilä für anbere 3^«^«

lerbeigefommen roaren, unb ber ÜJialer, ber fid^ biefelben

Idngere 3f‘t angefefien l^atte, fpradt) mir gegenüber feine

SBerroimberung au§, bafe biefe 5Reger='^^pfiognomien fo niele

femitif(^e 3öse ^dtten. „©eben Sie ben ba, baä ift bodb

ber reine ©dba(^er=3u^>c-^' intereffant, biefeS

Urtbeil au§ bem 'Ifiunbe eineä ÜWanneä ju nernebmen, ber,

burdb feine Sefdbdftigung, auf pbpfiognomifcbe ©tnbien b<n=

geroiefen ift, unb ba§ Dtefuttat mar ein um fo reinereä unb

unbeeinftuftteS, rocit i(b glücflid)ern)eife (obroobf mehr burcb

3ufatl, at§ au§ ^Ibfi^t) über biefe bei ©b'^tf^botf^o roob=

nenbe Äafte mit meinem ^Begleiter norber nidbt gefprocben

batte
;
berfelbe mar beäbatb jiemtidb erftaunt, atä icb ibm mit=

tbeitte, baß biefe femitifcben Sieger audb im Canbe al§

bejeidbnet mürben. b^^tte biefe ben meiften ber frem=

ben .l^dnbler unbefannte Siotij nur getegentlidb erhalten.

Saä ,*pauptborf biefer SJiaoumbu (ober Umroambu) ift

baS uon iöonanenbüfdben umgebene SJiatapa unb madbt burdb

oerbdltnißind^ige Sieinlidbteit unb Si^oblbabenbeit einen guten

©inbrucf. 3” Sebaufung beS ÜJiangooe, ber bort jur
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eingefe^t ift, fanben roir bie ober ßapelle

leer, ba ber abroe^enbe 2)?angotie bie 3^igur beg Umfroonje

ju einer ijJaloDer mit genommen ^atte. ftecfte

neben einem 2;opf*J ein ®egen in ber @rbe. @traa§ ab=

feitg Dom ©e^öft lag umjäunt bag ^etif^l^aug beg ßemba,

bie non jebem ißornel^men (ober fold^en, bie jonft reic^ genug

bagu [inb), erbaute ©d^a^fammer, bie unter ber ,^ut ber

grauen ober oielme^r nur ber ^auptfrou ftel^t, roeld()e aug=

genommen iJtiemonb bort eintreten barf.

93or einem §aufe mar man befd^äftigt, in einem aug

ber @rbe auggep^lten Ofen 5ßalmöl augjufodien, bag bann

burdj ein S^ie^ auggerungen roirb. 2ln einer anbern ©teile

beg Oorfeg arbeitete unter einem SSerfd^lage ein ©d^mieb

mit bem Ooppelblafebalg
,

aug bem ein Jl^onrofir in’g

f^euer läuft.

^n ben ©tragen meiter fdfilenbernb, famen mir ju einer

dafa bag tintag ober Äumbe^, einem jener ^''O^jeitggemäd^er,

roie fie für bie jur spubertät fieranreifenben iDläbd^en oor

bem §aufe ilirer ©Itern aufgef^Iagen roerben big jur .^ei=

ratl^gfeier. ©g mar ein mit bunten ü)?atten oerjierter 9?aum,

brei ®etten einfd^lie^enb, auf beren l^interftem bag mit 5ta=

culta rotl^ bemalte fKöbd^en fa^ unb bort in regelmäßigen

®efu^en einer alten f^rau täglid^en Unterrid^t empfängt

*) SBioanji ift ein Xopf in bie Srbe gegtoben, iwi*(ben etliitien ge«

»Deisten Säumen, barinnen ein 'Pfeil fteeft unb ein Strid, boran grüne

Slätter Rängen, barüber gefpannt ift. Sie mit biefem Xopf umgeben,

tragen einen fupfetnen 'Jlrmring unb bürfen mit Uliemanb Äola effen

(f. Xapper), wie bie SÖtaoumbu.
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über bte in ber 33rautnad^t roifienäroürbtgen ®inge. 2lud|

bte ipriefter mögen ^ter öl^nltd^e .*pülfen gewähren, rote jeit*

roeiS bie in 2Irracan ober bie beS alten Äambobia.

(5in anberer 3Iuäflug oon ©^intjci^ot^d^o rourbe naci^

bem Sorfe Sogne gemad^t, roo ber ipafan^bomme (Stett-

oertreter beä ÜKa^bomma) feinen ©ife l^at. Seine Sßo^nung

bcftanb in einem .^üttencompler, in einem @epft einge=

fd^Ioffen, roorin bie burt^ ÜJlattenroSnbe abgetrennten ®ege

im ^^in- unb l^erliefen. ®in Sd^u^gott road^te oor

bemfetben neben einer SBananen=ipfIanje in einem mit 2Rn:

fc^etn auägetegten Beet, baä an ben Gdtcn mit jugefpi^ten

ipfSl^len umftecft roar. ^m Innern ftanb oor 3roei in bie

6rbe geftedften Säbeln ber fvetifd^ Äalamba mit brolienb er=

l^obener »vauft, unb neben ü^m fein fleinereS (Sbenbilb, baä,

roeil leidster ju tranSportiren
, ben spafan=bomme bei offi=

dielten ?tu§gängen begleitete. @in Gl^infuffu genannter j^etifd^,

in jYorm eines ÄrofobitS, roar bei ©elcgenl^eit eines Äranf=

l^eitSfalleS angefertigt. ?ltS roir bur^ bie ^öfe gingen, fa^en

roir in einem berfetben bie ßiebtingSfrau beS ^afan^bomme,

ein ^übf^ gebautes Ulegerroeib mit ftot?em ©efic^t, in einem

eigent^ümlid^en ißu|je jroifdfien i^ren greunbinnen baft^en.

Sieben einer jHei^e fd^roerer iDlefftngringe
,

bie man häufig,

jebod^ nii^t in fold^er SJlenge, an ben 9lrmcn ber 5vranen

fte'lt, trug fie ein breiteS Sanb rotier Jarbc um bie Stirn

unb um ben .ipatS ei« äl^nli(f)eS, beffen beibe (Snben frei

*) 21taqijar fanb Berfdjlungenc iticf^atfqänqe ,
bic aud> am ®onnt)

(labprim()artiq) »oifcmmen, im 'palaft be« SSniqö Itabapa-Sabanqula

in fciiibala.
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unb lang über ben Sftüden l^tnab^ingen. ©ie feierte einen

^oben Jefttag, benn roäbrenb ber Äranfbeit ibreä ©atten

angeltagt, biefetbe alä §erc nerurfaebt ju ba'&en, batte fte

bie 6affa genommen unb mar unfdbutbig au§ biefer ißrobe

beroorgegangen. ^n einem anbern Jbeite beg ®orfeä fan=

ben mir ben ®anga beffelben
,

ber unter einem 9?erf(btage

mit ber Leitung eineg tränten Äinbeg befebüftigt mar, bag

auf bem ©d^oofee ber 3Äutter oor ibm fa|. 3)?it ^ngrebienjien

aug feinem 3)iebicintaften bemalte er ben tpatienten, beroegte

feine ®oppeItlapper (Äunba) über baffelbe unb fprang bann,

oon 3u<*angen ergriffen, umber. 2llg bie Operation beenbet

mar, führte er ung, eine ©ifenglocfe in ber ^anb beroegenb,

aug bem ®orf biaaug ju einer ©apette
,

bie am ©ingang

beg 5BaIbeg ftanb, unb in berfetben fanb fi<b alg braun unb

roeife bemalteg ^olj ber f^etifeb Umfebiti (Umfitu) ober ber

SDömon beg SBatbeg. Oer ipriefter näherte fidh ibm fingenb

unb legte bann bie ©locfe, mit beren Jon er feine 2lntunft

oertünbet, ju ben übrigen ©egenftänben, bie oor ben ^ü^en

beg ©ofeen lagen.

3n einer anbern Jpäufergruppe, bie inbe^ ebenfatlg gu

ber ©ogne genannten Ortfebaft gehörte, trafen mir ben

ÜWambut unb tonnten in ber 2Wfo genannten Jpatle bie 3«'dhen

feiner SBßürbe betra<bten, eine mit überzogene Sang*

trommel ober Oungo^^eta, auf beren ^otg eine gefcbloffenc

J^anb, ©torfe unb Jambourin gefebni^t mar, ben ©htmpaoa

ober (eifernen) ©cepter mit fpmbolifdhen Jfcbin=

gongo ober ©toefe unj) ben Umbomba (®umba) genannten

f^etifeb, in einem ©tü(f ©tfenbein beftehenb, rcorauf oon
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©(^langen umringelte Figuren eingegraben roaren. Sieben

bem Äriegeä, eine non J^etlftreifen umrcicfcite

^igur, bie in einem Äorbe tag, fanb fic^ eine runbe Ätapper

(ßuanga) unb bie gefd^li^te Jpotjtrommel (Äofo) mit S3er=

gierungen. ®er bort fungirenbe @anga trug an jeiner

^aläfc^nur einen ©picget angel^dngt.

SJBir begaben unä non bort nad^ bem ®orfe Sombo,

roo für ben nor fünf ^lionaten nerftorbenen 97effen beä

tWambuf bie Seid^enflage abgel^atten mürbe. 3)?an l^atte für

baä benorfte^enbe SBegröbnife unter einem ^of»en Jpauäbad^,

baä für biefe 3n»ecfe errid^tet rcor, ben geroaltigen ^otj:

fartopl^ag ober Sucatto aufgebaut , 12 gu^ lang unb 10

^oc^, mit ’^albrunben (Sr^ö^ungen an ben ©eiten (unb

einer ^Ppramibe, ber eine ÜJiüfee aufgeftecft mar, in ber

SJiitte), baä @anje auf nier Stübern, auf benen biefer SRiefens

farg nad^ Seenbigung ber Trauer = (Zeremonien nad^ bem

@rabe l^ingeroUt roerben fottte (f. bie 3lbbitbung eines

ü^ntic^en ©erüfteä bei ®egranbpr6).

GS rcor bieS ber iag beS ©on^o ober ©ona (©ogno)

ober beS einl^eimifd^en ©onntagS, unb gu G^ren beS f^-etif^eS

ber Äopfnerel^rung
,

beS g^etifd^ ÜRotoffie, (latten fict; bie

grauen, bie fdmmttid^ non ber Strbeit feierten, il^re ©tirn

mit rotl^en unb gelben ©treifen übergogen, nad^ ?trt ber ins

bifd^en ©ectengeid^en. *) 3*^ ^etifd^^auS ftanb ber Göfee

*) II a sembld, que lea sectateurs de Chiven daus la presqu'ile

de finde portaient sur le front des marques, absolument sem-

blables k celles usitöes sur la cöte d’Afrique, btmcrtt ®cgranbprd

(in £o(ingo). Fopuli qui olim quidem Bramas nunc vero a regno

Loango nomen habent ('.ßigafetta).
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Äottbi^mambo mit langem ©liebe, unb baneben feine

Umgulambenji mit ^alb abgeroanbtem ©efid^t.

^n bem nä^ften ®orf, ein neu angelegtes, l^atte gleid^s

falls ein JobeSfall ftattgefunben unb mar man befd^dftigt,

bie ßeic^cnfeicrliditeiten norjubereiten. ^n einer auSge=

fd^mücften ^alle fa^ bie auS aufgepu^te fvisur beS

3}evftorbenen (beS Dornel^mften ÜJianneS in biefem Orte),

‘unb Dor i^m ftanben auf einem Jif(|e ifSorjcUangefd^irre,

0picgel, Silber unb 9tnbereS auS feiner ^interlaffenfcbaft

(meift 3lrtifel auS bem europdifd^en §anbel, burd) ben er

feinen JReid^tl^um erroorben). 3” ^intergemad^e lag

auf einem ©erüfte*), unter roeld^eS jum SluSrdud^ern

angemad^t raar, bie in geraicfelte Seid^c, bie gleid^

beim Scrfd^eiben (nor je^n Jagen) mit ©alg unb Srannt*

mein gefüllt mar.

Ül^eiter famen mir gu bem Oorfe 2Ranbomme, roo mir

Dor einem J^aufe ben ^ülafumba fa^en, burd^ einen

^opf auf einer Sd^ilftonne reprdfentirt, mit einem bemalten

0tein banor. ®ort mar ebenfalls eine ©afa baS tintaS auf=

gefd^lagen, beren gefdjmücfte ficli in baS Ounfel

beS §intergrunbeS gurüdgegogen gebulbig

leiben muffte, ba^ einige fecfe Surfd^en in baS Srautgimmer

l^ineinftiegen
,
um fie an baS Si(^t gu giel^en. Sor biefem

Jempel .fypmenS mar ein ÄreiS junger fvrauen nerfammelt,

*) S3cim Xofc« bc8 SSnifl« (in SKafinba, bcr ^auptflabt SJiinboro’«)

a framework is made like a huge gridiron or an iron bedstead.

Tlie king laid oii it, a amall fire ia lighted underneath and he lies

thore until he beoomes roasted (j. SBaterj.
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bie gegenfettig pulten unb ben ©pieget in ber ^anb

mit 2:acuUa rotl^ Bemalten ober il^re ^rifuren jured^tftu^ten.

nal^m je^t 2lbfc!^ieb oon meinem freunbtid^en SSirtl^

aus ©l^intfd^otfd^o, ber mid^ fomeit begleitet l^atte, unb fe^te

meine Steife nadf) SJtaffabe fort, roo id| am Stad^mittog an=

langte. (®ei ber Stüdtfelfir nalim id^ fpäter ben birecten

2Beg, ber ber SJteereSlüfte entlang fü^rt.)

®iefe gttctorei fanb fid^ augenblidtlid^ im ÄriegS=

juftanb ober in einer 5lrt ®lofabe, inbem eine Sleil^e oon

^rciftigleiten, bie jroifd^en bem 2lgenten unb ben umrool^nen=

ben Stegerfürften auSgebrod^en roaren, jur Unterbred^ung

aller Gommunicationen gefül^rt l^atten. ®ie ©orfberool^ner

lonnten beSl^alb leine iprooifionen bringen
,

unb man mar

innerhalb ber g^actorei auf ben eigenen SSorrath angeroiefen.

®ie Söaffen mürben in Sereitfchaft gehalten, ba ein 2lngriff

ber Sieger auf bie ©tation in Vorbereitung fein foHte, unb

fo hatte ich ^“9^ ä“ oerrceilen, bis ber ©treit burdh

ein ifSalaoer beigelegt mürbe, ©efolge beS dürften

SJlaffanje erfdhienen eine 3“'^^ ber Stahe begüterten

©belleute, oon ihren ©dhmertträgern begleitet, meldhe bie

3lugen mei§ unb gelb ummalt unb über bie ©tirn einen

fchmargen ©tridh gejogen hatten- 3n ben geführten Ver;

hanblungen mürbe Veiftimmung gu ben Sieben burdh ^Siebers

holung ber lebten Söorte funbgegeben. 2lm ©dhlu| fließ

einer ber Vemaffneten feinen ©übel in bie @rbe unb beutete

barauf hin ,
als 3®ngen beS neu eingegangenen Vertrages.

2Bie immer foldhe Verfammlungen * mürbe auch biefe mit

3luStheilung oon Slum befdhloffen, unb bei Sladht bronnten

Saftian, jib., Oie beutfi^e Ifcptbilion. I. ^
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greubenfeuer in ben nal^e liegenben SDörfern unb l^örte mon

rings um bic SBerjdunung ber gactorei ^Knterifd^üffe unb

roilben Sdrm ber Janjenben unb S3erou[d^ten.

©a bie 5EBege jefet mieber frei nmren, lonnte id^ in bem

an bie f^^riorei ftofeenben ©orf, ober oielmel^r au^er^alb

beffetben ben ^etifd^ ber (Srbe, UmIiffte=Soma, befud^en, ein

unter einem fd^attigen 93aum auS Änod^en unb 2;i^ier=

fd^dbeln aufgerid^teter Raufen, oor bem bie ©rftlinge ber

geernteten grüd^te lagen. @r ftanb unter ber §ut einer

ipriefterin (einer roeibli(|en ®anga)
,

bie in bem lebten

^aufe beS ©orfeS mo^nte unb als i^^tS SlmteS ftd^

einen meinen ©trid^ über bie üJlitte beS Saud^eS gegogen

l^otte unb roei^e Äreife oor ben Clären.

SBei aWaffabe ftrömt ber fiuema^^Iufe in baS ÜJteer, mit

bem fid^ eben oor feiner aJtünbung ber SluSfiu^ ber ßaguna

non ßl^iffambo Bereinigt. 2lm Suema aufrcdrtS liegt bie

gactorei 6f|icambo, unb Jg>err tBroberijf, Slgent ber ©tation

aßoffabe, nerfd^affte mir gütigft ein S3oot, um bie [Reife

bortfiin ju unternel^men. ©a ber fiuema in feinem untern

ßoufe ber Äüfte entlang fließt unb bie burd^ ben ftarlen

©trom erfd^inerte ©d^iffal^rt bort ftromaufrodrtS geitraubenb

ift, lie| id^ mid^ überlanb IdngS ber ©eelüfte nad^ bem

groei ©tunben entfernten SSinl^a (ein burd^ feine SRoSlito

berüd^tigteS ©umpfneft) tragen, nerbrad^te bort bie 9lad^t

unb freugte bann nac| ber SanbungSftetle beS nber,

tno bie am ÜRorgen beS norigen ©ageS mit meinem @epd(f

obgegongenen 33oote mid^ erroarteten.

®leid^ ben Ufern beS 6^iloango=gluffeS finb aud^ bie
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beä fiuema mit einem bienten ©ürtel tropifd^er ißegetation

umgogen unb bie mit 9lanfen in einanber gemobenen SCBoIbs

maffen treten biä in baS Söaffer l^inein. 2lu8 bem 93ufd^s

unb 5pflangen=@en)irr ftel^en mdd^tige 33aumriejen mit ’^alb*

nerborrtem etamm l^ernor, unb barüber wiegen f(^Ianfe

spalmen il^re gefächerten unb fächernben Jpöupter. ®urch bie

freien 3n>ifchenräume fliegen fchitternb gefieberte Sögel, unb

auf ben 3ro«Sen fpielenbe Slffen hufdfien, burdh baä ^eran=

nahen beä SooteS aufgefdieucht, in ihr fichereä Serfteef. 'iSo

eingelne fahle Sehmbänfe am Ufer nortreten, fonnen fidh

gigantifdhe Ärofobile ober oielmehr trodnen fie fich in ber

roarmen ßuft, benn bie ©onne, wenn auch nicht burch bie

Dtebel ber ©agimbe bebeeft, mürbe feine ©trahlen in biefeä

©dhattenlanb hineingufenben oermögen. ®urch bie Stenge

ber Ärofobile roirb baä Saben in ben ^lüffen unmöglidh,

unb auch SBafferfchöpfen mu| man oorfi^tig fein, roie

Don ber Siannfehaft unferä Sooteä ein 9teger am Stage

gunor Don einem Ärofobil ergriffen unb nur burch

rafche 3ufpnngen feiner Äameraben gerettet mar. .^ier unb

ba fieht man in bem spflangenmall beä SBalbeä eine gemalt*

fam gebrochene Oeffnung, niebergetrampelt burdh bie mö^=

tigen glu^pferbe, menn fie Sachtä gum Strinfen an ben

gtu§ Söährenb ber Stacht meiben fie in ben

©chilfgräfern oerfchiebener fiagunen, bie ben JluB befonberg

auf feinem linfen Ufer begleiten.

2lm Slbenb beö Stageä
,
an bem mir mit ber Storgen*

bömmerung aufgebrochen waren, gelangten mir na^ ®hi=

cambo, in einiger Entfernung oom rechten Ufer auf einem

4-^
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^ügel gelegen. 93on bemfelben blidtt man ouf eine roilb*

fd^6ne SBaIblanbf4aft ,
beren Triften, roo jie an freien

©teilen beä in ^ügelroelten erl^obenen ßonbeä l^emortreten,

in rul^ig ungeftörter ©tiHe baliegen, rod^renb fid^, um baS

@ange, non bunleln 3Eöalbungen belrönte ^öben umbergieben.

^enfeitä berfelben erbeben fidb bie Serge TOa^umbeS, unb

bei flarer 8uft erfdbeinen ©pi^en auS bem ©ebirge bei ^n=

fefa, baä mit bem fdbon roaibfreien ^angela gufammenbSngf.

3ln ber Äüfte redbnet man ©btcambo bereits gu 3Jiapumbe,

aber roäbrenb bort bie SGBobnungen im SSalbe gerftreut

fteben, baut man fidb ©b^cambo an ben offenen ©teilen

groif^en bem Sufdbroalbe an.

©ine febr fdbä^bare Sefanntfdbaft machte idb in bem

Agenten ber 5®ctorei, ©enbor Sllcantara, ein 3Jiann oon

großer (Snergie unb UnternebmungSgeift ,
ber ben größten

2:b*il feines fiebenS an ber Äüfte oerbradbt batte unb unter

ben ©rften geroefen mar, bie oon biefer in bie bamalS nodb

unbefannten Sßalblänber om fiuema=glup b'aaufgebrungen

roaren, um bie ©tationen im Innern gu errichten. ®r fam

mit liebenSroürbiger Sereitroilligfeit jebem geäußerten ®unfdb

entgegen unb oerfdbaffte mir in ber furgen 3^^ meines 3Iuf=

entbaltS einen großen ©dbaß oon Informationen.

©eine ©tellung im Sanbe loar eine angefebene unb

roeit gead^tete, fo baß bie umroobnenben dürften fidb

roöbniidb in ©dbtoierigfeiten an ibn loanbten unb bäuftg ibn,

roenn ein ©treitpunft oorlag, gum ©dbiebSridbter beffelben

madbten. ©eine fyactorei mar auSgebebnter roie manches

®orf, unb ba er auS feinen eigenen 'Jeuteu nabe an bunbert
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Seroaffnete [teilen fonnte, war [eine SWoc^t [ür bie bortigen

3Serl)dItni[[e feine unbebeutenbe, jumal il^m ou8 ben 9Äago-

ginen bien[tbraud^bare ®a[[en unb genügenber ipulpenjorrot^

ju ©ebote [tanb. ®ie 6f)icatnbo umgebenben SBätber ftnb

Doll an SBilb, unb oon ben bortigen ßeoparben rourbe ein

junges 5]ßaar au[ ber »^actorei in @e[angen[d^a[t gel^atten,

[oroie aud^ «Sd^langen, Stac^e^clroeine
,

3l[[en unb anbere

[ür eine iUfenagerie geeignete (Sremplare. 3)ie (S^impange

[tnben [id^ ^eerbenroeiS, unb roSl^renb ber Sftegengeit fommt

auc^ ber ©oriüa au8 ben Sänbern beä Innern bis nad^

Gfiicambo l^erab, unb §err 2llcantara l^atte breimal @elegen=

^eit gehabt, nad^ Jöbtung ber Sllten (beren ©felette [id^ in

^ollanb bepnben) junge ©orilla bei [ic^ au[gugie^en. ©iner

bcrjelben, "ben man au[ einem ©egel[d^i[[ nad^ ©uropa gu

[enben backte, [oll lebenb bis in ben (Sanal gefommen unb

bann er[t gc[torben [ein, unb grcar, roie man meint, in

golge beS 9lllcin[einS
,

o^ne einen Söärter, an ben er [id^

l^ätte attadfiiren fönnen. 6S mürbe beS^alb baran gcbac^t,

baS nä^[te 9D?al ben 9Jer[ud^ gu mad^en, bem jungen ©oriHa

eine Siegerin mitgugeben, bie il|n als SBdrterin gu pflegen

[laben mürbe, ^ierburc^ ober bei ber oerfprod^enen Uebers

[enbung eines ©feletteS mirb [ic^ aud^ fierauSftellen, ob [id^

[tatt ober neben bem ©orilla (ißongo ober Slgina) ber

Slfc^iego (JroglobpteS Stfdfiego) bort finbet, [omie ber Äulu-

^amba unb 2:roglobpteS calouS.

.^n bem SÖalbe bei ©^icambo [te^t im ©idid^t ner=

borgen unb obgelegen oom Söege ber ^ftifd^ Äamba, ein

foffiler (Slfenbeinga^n, mit Oc^[enf)örnern
,

[omie
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unb ©d^dbetn oon §ippotamu8 umgeben, unb baneben liegt

eine alte (Sifenglocfe (Umlunfu), ba§ ©pmbol föniglid^er

SGBürbe im IReid^ ber HWantetje. ®iefeä ©Ifenbein, erjdl^tt

bie SSoIIäfage, fei in alter 3«t ber (Srbe emporgeftiegen

unb gleid^jeitig mit i^m ber in ber 9ld:^e ftel^enbe 5etifd^=

bäum 9'lumbe=Äambo. ®iefe ©ott^eit fielet unter ber ^ut

beä ©runbl^errn, bem bie ©d^dbel aHer roilben SE^iere, bie

im iJBalbe gelobtet merben, abgeliefert werben muffen. @^e

unfer 3Bunfd^, biefer l^eiltgen ©tdtte einen 23efud^ abju=

ftatten, erfüllt merben fonnte, beburfte eä erft einiger ®age

Sorbereitungen, unb mir trafen bort ben 5patriard^en mit

feinem ©teCoertreter, bem Siafuf, ber, ©efid^t unb Sruft

in mei^e ©treifen bemalt, mit einer Klapper, alä ißriefter

beä ivetifd^ fungirte, oor bem au§ einem Äorb ein ©otf

mit allerlei 3tt“^’crmerf ober Stilong'^o (Steine, ÜJluf^eln,

f^rud^tfc^alen u.
f. m.) auägebreitet balag. Ueber ben

waren ©c^lingentl^ore mit franjenartig l^erabbdngenben

©treifen erridfitet
,

unb jeber 9lnndbernbe mu^te einen

rduäpernben ®on laut merben laffen, um fi(^ ber bdmo=

nifd^en Slad^t, bie bort weilte, lunb ju geben.

SBäl^renb meines 3lufentl^alteS in ßl^icambo fam e§

nor, bo§ man wegen eines Äranfen, . ber an periobifd^en

Hnfdllen litt, einen 3ouberprieftcr, um il^n ju curiren,

l^atte rufen laffen, unb fo mar eine gute ©elegenlieit ge=

boten, bie ißrotc^uren biefer @anga ju beobachten. Sach

Einbruch ber ®unfelheif hörte fich ber SEon ber Trommel

unb bann fchlugen auch öie übrigen ^Jjfl'^umente an, unb

als wir an bem junehmenben Cdrm bemerften
,

ba^ bie
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©ad^e im @onge roor, begaben mir unS nad^ bem ®5rfd^en,

roortn innerhalb ber ^actorei bte Ärumanoä jufammen*

lebten.

3n einem aufge^c^lagenen ajlattengemad^e jag bet Ätanle

groifd^en feinen greunben im ^intergrunbe, unb not ilim

eine 3^ei^e non SRufifanten, bie luftig auf il^ten ^nfttu*

menten, Stommeln, 33ambuä:®uitatren (©ambe), klappern,

Jpoljbedfen u. f. ro. loSfpietten unb einen .^öKenlätm ju ©ege

biad^ten. 2ln bet ^üttenfeite linfä non bem, unb not bem,

Ätonfen l^odfte bet @anga, bamit befd^dftigt fid^ ba§ ©efid^t gu

bemalen, tot!^ bie 9tofe, gelb bie ©titn, fd^marg bie SBadten,

unb routbe et in biefer Opctation non feinet neben i^m

fi^enben f^tau untetftü^t, bie TOattonc feineä |>atem§, bie

als bem ^etifd^ netmS^lt, oUein baä SWec^t ^at, biefen gu

l^anbeln. 9Sot ber J^ütte brannte ein gro^eä ©d^eitfeuet,

unb aus ber f^erne fa^ man burd^ baS 5)unfel bie fd^roanfen

Sichter eineS f^acfelgugS fid^ nähern, roobur^ ein groeiter

®anga b^rbeigefübtt mürbe, beffcn begleitet in pban=

taftifdbem Äopfpu^ auSftaffirt roaren. ?ltS bie beiben

Stuguren in ber .^ütte gufammengetroffen maren, mürben

ihre ober üliebecinfädte (Äutu) gegenfeitig geöffnet

unb bie junt Semalen geprüft. ®ann fdbmenlte

man feierlicb bie mit magif(ber Äraft gefüllten JeHbünbel

über bem mobinein 9iäudbermerl gemorfen mar, unb

bing fie unter mehrfachem Slnblafen an ber ©anb neben

einanber auf, um bort not ihnen bie 5“ fdbmingen,

mäbrenb auch bie ©öfeenfigurcn georbnet unb in SReibe unb

©lieb gefteUt mürben.
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Stiles roar fomit oorftereitet unb fertig für bie bämo=

nifd^e SDlanifeftation
,

bie fic^ nun an bem einen ißriefter

lunb gab, inbem berfelbe unter einem uon bem ßl^oruS

beantworteten ©efang non einem connulfinifdfien §in= unb

^erfdfitningen beS ÄörperS ergriffen mürbe unb in roitben

^ä^en emporfprang, tanj^enb unb ftampfenb, rodl^renb er

bie S^etifd^e nor bem Äronten rüttelte unb fdE)ütteIte. ©ein

Gonfrater, auf ber Grbe fl^enb, a^mte bie S3eroegungen beS

3lufredE)ten nadti unb begleitete fie mit übnlitben; bann aber,

als bie SDrefiungen unb SEPenbungen rafcfier, I^eftiger unb

immer heftiger mürben, marb oud^ er emporgeriffen, unb

nun tollten beibe bet bem lauten unb lauteren ©etobe einer

betäubenben 3J?ufif in ber engen ^ütte, über unb jmif^en

ben geuern, jmifdfien unb über köpfen, Äiften unb Äaften,

über, burd^ unb gmtfd^en in=

be^ ftd^ felbft ober einen ber Slnmefenben ju oerle^en, bis fie

bann unuerfelienS auS ber §ütte eilten unb im SDunfel ber

?tad^t oerfdfimanben, um bort gefieime S3eratl^ung ju pflegen.

SItlmdI)lig feierte ber eine ber ©anga gurücf, eine

tragenb, mit ber er bie ^ütte umlief, um bie 8«

rufen, unb bann begab er fid^ in ben naiven SPalb, auS

bem er erft nad^ geraumer 23üfc|en*) beengt,

mieber l^eroorfam.

'") 2)er Sefeffene wirb btetoeilcn aut alle umfiebtnben SRittel

unbtnucTtt bom !£eufel tueggefübrl in bie SSiüpe nad} einen einfamen

Ort jn, ba er fitb felbjlen mnb um ben Seib mit griibnen Äraube

beftceft (SDopper). 92acb ber Sfoteifation „mich ibm ein SRing an ben

Slrm getabn."
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35er anbere @anga, bcr ouf einem niebrigen ©tul^le

feinen ©i^ genommen fiatte, mar ron einem eigentlflümlic^

guefenben $in= unb .^erfd^ießen be§ Oberförperä ergriffen

unb oon einem conoulfioifc^ gemattfamen ©d^ütteln beS

Äopfeä, ber, bei gunebmenber ^eftigfeit, roie oom SÄumpfe

abgetrennt umbergiiroacfeln fd^ien. ifJIöfelidb, mit Siufbören

jeber Seroegung, faß er ftarr unb fteif ba, gugteicb oers

ftummte bie laut f(ballenbe Wufif unb iobtenftiUe berrftb^«

im fRaum. ^eber borebte auf, alä fidb eine feine, fcbrille

35iäcantftimme oernebmen lie^, inbem ber (Sanga mit oer^

ftellter 3u”S£ ä“ fpre^en begann unb im 3iamen beä in

ibn eingefabrenen ®dmon bie ^rage ftcllte, roeäbolb man

ibn gerufen. ®er Gboi^ Slntrcort, unb eä rourbe nun

eine fonberbare Unterrebung geführt, bie mit ^Pfeifen,

ten unb allerlei @etön beftönbig unterbrochen mar.

211g nun 2llleä ergäblt unb borgelegt roar, roie bie

Äronfbeit begonnen unb roie fie ficb geige, begann ber

Jang auf’ä fReue unter tvampfbaftem ber ©lieber,

unter ©tampfen unb ©etramp, unb roöbrenb ber eine ©anga

bin unb ber raf’te, begleitete ibn in ollen 23eroegungen fein

ouf ber ©rbe fi^enber College, unb hinter biefem fafe fein

©dbüler, ber roieber feinem fiebrer nadbabmte, in 2lHem,

roag er tbat.

^eßt fam nodb ein britter ©anga aug bem nddbften

J)orf bingu, ber fi^ fogleicb, nadbbem er rafcb bag 33emolen

beg Äörperg oollenbet, on bem Jang betbeiligte unb toll=

fübn mitten in bog geuer gu fpringen febien, aug bem er

ein brennenbeg ©cbeit aufraffte unb mit benfelben (um bie
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Slugen aufjul^elfen) burd^ ba§ ©eftd^t, bann bamit um

feinen §at§ ^inful^r, roobei man ein l^elTeä Sluffladfern bes

merfte, atä ob all’ fein ^aar in Jylammen ftünbc. Seinen ^yeuer*

tanj begleitete einer ber anberen ©anga mit einem 5tanj’

ber er in ber §anb umbermirbelnb ftd^ burd^

bie Scbulterl^öl^ten ftrid^, jroifd^en ben Seinen bur(|jog,

um baä ©efid^t legte u. f. ro.

STlod^ SBieberl^olung äl^nlic^er Si^oceburen, bie mand^en

Sd^meifetropfen fofteten, geriet^ bann aud^ ber gulefet ge*

fommene ©anga in ben ber Sefeffenl^eit, fprad^

glei(^tall§ mit nerftellter Stimme, unb oerfünbete, nad^bem

über bie ^ranfl>eit unterrichtet, al§ 3lu§fprudh jeineä ®dmon,

ba^ für ben Seginn ber ^eilceremonien ein au§ SaumrooCe,

Suloer unb Oel bereitetes ^D'Hlongo ober

nöthig fein mürbe,

S5>ir jogen uu§ nadh ÜJUtternadht jurücf
,

aber ber

?ürm bauerte fort bis jum näcbften 3Jlorgen unb beruhigte

fich erft mit bem JageSlidht. SllS idh am üJiorgen aufge=

ftanben mar, fanb idh etroaS abgefpannt unb angegriffen

auSfehenben ©anga nodh auf ber Stelle nädhtlidhen

2:anjpla(jcS unb bamit befdhäftigt, ihre 3<tuberfadhen jufam=

menjupadten. tiefe mir bie g-etifdhfiguren jeigen, bie

meiftenS ÜJiü^en mit fleinen Spiegeln über ber Stirn

trugen, roührenb ber J^auptfetifdh mit einem grofeen ^ut be=

becft mar. Unter ben Slffiftenten ber ©anga fanb fich

Sudtliger, ber ©injige im Sanbe, ber beShatb alS

(als tprobigium ober aWonftrum) galt, ©r mar non feiner

3Äutter in biefer ©ntftetlung geboren, roeit biefelbe bie bem
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burd^ eine Trommel reprfifentirten Si^intbufo fd^ul=

bigen Qui]ritte§ gebroden. Der ijSotient am iDiorgen

nod^ auf bemfelben ipta^, an bem id^ i^n am Slbenb ge=

felgen l^atte, mu§te fid^ aber, alä bie ©onne fiöl^er ftieg,

Don feiner ÜRatte erfieben unb nad^ ber fd^Iafiofen Jiad^t,

bie er feinen Slergten oerbantte, an bie Jageäarbeit be=

geben.

9lad^ ber il^nen burd^ ben Dämon eingeblafenen ^n^

fpiration l^atten bie 2terjte bie 9lad|t juoor bal^in entfd^ie=

ben, ba| bie Ätanfl^eit oerurfac^t fei, rceil ber oon ifir ©rs

griffene eine burd^ bie Duiritteä feiner gamilie oerbotene

©peife gegeffen, unb fo ben Syetifd^, ber i^n jefjt ftrafe,

beleibigt l^abe. ^nbe^ roar biefe Diagnofe nid^t gang fidler,

ba fid^ bei ber (Sonfultation ber brei ipriefterärgte einige

ajieinunggoerfd^iebenl^eit funb gegeben l^atte, unb ba fie

münfd^ten, ba§ ber ipatient baä ootle Seneficium i^^rer Äunft

genießen möge, begann ber Steufelätanj bie nä^fte Siad^t

auf’s Slieue.

Diesmal fafe ber Äranfe am Jveuer aufeer^alb ber ^ütte

unb in berfelben fangen mit gebämpfter ©timme bie @anga

murmetnbe fiieber bei eintönig bumpfer iKuft!. SRingS um

bie ^ütte waren ©d^roerter aufgeftedtt, unb mit einem fold^en

fprang halb ber eine, balb'ber anbere @anga burc^ baS

geuer. traten einige ber 3tcteure auS ber §ütte,

um in einiger Entfernung oon berfelben ouS einer baud^igen

iPfeife ben betäubenben §anf (fiiamba) ju roud^en, roä^renb

roieber bie ®ofa genannte SBurjel getaut mürbe, um ben

©d^laf ju oerfd^eud^en. 3luf jmei Dellern mürbe auS 3öur=
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sein, Äräutern unb anbern TOebicinen boä STitlongl^o ober

Heilmittel bereitet, unb jroei ©anga traten bann an ben

Äranfen l^eran, um il^n in giemlid^ einbringlid^er SBeife on

©d^ultern, iöruft unb Sliacfen ju frottiren. ®c^tu§

nmrbe il^m bie gonje ÜÄifd^ung über ben Äopf gegoffen unb

ouf benfelben ein 3tugfetifd^ oor!^er bars

über ^ins unb ^erberoegt glatte.

na^m bie biSl^er l^albunterbrüdte ilÄufil an ©türfe

JU, unb mie fie lauter unb lauter mürbe, jurfte aud^ l^efs

tiger ber ©anga in conoulfinifd^en ®croegungen, big er

momentan in ©rftarrung fteif blieb, al§ ber SD&mon, roie

bie Slnroe^enben tagten, i^m in ben Äopf getreten mar»

iDiefcg gel^eiligte H®upt mürbe nun mit einer ^o^en J^ebers

mü^e bebedt, unb fortan alg fRepr&fentant ber ©ottfieit

fprocf) ber ©anga in groteglen ©eften unb mit gebieterifd^em

Slugbrudl. Sind) fein ©ollege, ber il^n in allen Semegungen

nadEia^mte, mürbe burc^ bag Hei^ttf*ft«iscn einer ©ott^eit be=

gnabigt, aud^ er bemegte fein gebenebeiteg H^>upt mit ber

üliü^e fc^manfenber fyebcrn, unb ba nun biefe beiben ©öt=

ter eifrig um ben Äranfcn befd^dftigt maren, il^n mit

IBlöttermebcl befprengenb, fdE)ien Sllteg im beften f^ortgang.

®a fül^rte ber 31*!“^/ ober bie ©iferfud^t um bag gu

ermartenbe Honorar, einen fRioalen l;erbei, ber unter ftolgem

©efolge unb bem SSortritt oon go^^'^t’^ögern l^eranfd^ritt.

SSeil nun bicfer ©anga ein älterer unb liöl^er gefteUter

mar, alg bie beiben, bie big^er fungirt l^atten, fo mar

alleg ®ig^erige null unb nid^tig unb mufete bie gange ©e=

fd^ic^te mieber oon oorne beginnen, ©g fd^icn ung bann
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geratl^ener }u Sette gu ge^en. 9lm näd^ften ÜT^orgen roar

inbe§ SlCeä noc^ im rollen @ange, bis bie fieute, unb auc^

ber ^err Soticnt an bie Slrbeit mußten. ®ie ganje

©iagnoje ber erften Sllad^t roar umgej^tofeen roorben. 6S

waren burd^auS feine Ouij:iUeS im ©piel, fonbern bie

Äranf^eit burc^ bie G^imbinbe (bie abgefd^iebene ©eele)

eines unlängft auf ber ^actorei nerftorbenen ÄrumanoS

nerurfad^t, inbem biefeS ©cfpenft auS bem @rabe gurüdge^

fommen roar unb fid^ in bem Äopf beS Äranfen nieber=

gelaffen ^atte. @S roürbe beS^alb gunäc^ft not^roenbig

fein, gur Befragung nad^ bem J^etifd^ TOabiali gu fd^icfen,

um fid^ bort ein Orafel gu Idolen, unb eS lie^ fid^ nun

leidet rorauSfel^en, ba^ bie Operationen noc^ man^e ^age

ober 9iäd^te bauern unb roal^rfd^einli^ erft mit bem lebten

geller beS Ißatienten gu @nbe gelten roürben.

.^err Sllcantara ergäl^lte mir riete fd^auber^afte

über baS 6affa=6ffen unb meinte, ba^ burd^fd^nittlid^ für

jeben natürlichen Job 3— 4 ip^rfonen burdh baS @otteS=

gerid^t getöbtet roürben. @inft, olS ein £inb geftorben,

waren bereits fünf ^ßerfonen hingeridhtet, atS eS i^m nodh

burch 3lufbietung feines gangen 3lnfehenS, geftü^t burch bie

ihm gu @ebote ftehenben Seroaffneten, gelang, baS le^te

Opfer gu retten, ein 9iegermäbdhen, baS mit ben Seinen

nacft an einen Saum gehängt war, unb burch barunter

angegünbeteS rerbrannt roerben fottte. Jro^ beS

hohen er für fie begahlte, wollte man nidht

leiben, ba^ er fie bort behielt, fonbern fie mufete na^ ber

Äüfte gefdhicft roerben.
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Um ni(^t bie ^inreife auf bem Suema=5lu^ bei ber

Siücffe^r ju roieberl^oten, fd^lug mir .^err Sllcantara oor,

überlanb nad^ 5punta negra ju gelten unb nod^ ojyr^er bie^

©tation Sambutu gu befud^en, bie mir jenfeitä eineS ©umpfs

feeä, in ben Sinba erroeitert, im ßanoe er*

regten, j

SBon l^ier nac^ ber Äüfte burd^fd^nitten mir eine ber •

rei(^ften ißroningen ßoangoä, in mulbenartigen Jpöl^en unb

pariartig aufgelegtem fianb, roed^fetnb in frud^tbaren 2ln=

pPangungen unb offenen ©teilen, roo nad^ bem Sliebers

brennen bcS ©rafeS nur angefo^lte 3tD«TgbSume jurütfge^

blieben loaren. 2Bir Ireugten ben fid^ ju ben J^oren

beS ÜJiambuf an ber ©renge 9JIapombe§ abgroeigenben SBeg

unb paffirten jcnfeitf bef SDorfef ©anfa neben ber Duelle

be§ SSinba Qnba) l^in, roeld^er ®ad^ in einer ©infenfung

groifd^en SOBalbbicfid^t entfpringt. 2lm SGBege fallen mir

©teilen, roo man ©nbojre ober Jpejren oerbrannt*) l^atte, unb

nod^ logen calcinirte Änodlien groifdfien ben in Stl^on oer=

roanbelten ßel^mlidujern ber Termiten, bie man auf ben

aSerbred^er oor bem ain^ünben bef ©d^eiter|aufenf gepuft

fiatte.

' 2luf einem roo^longebauten Ißlateau lag ber Ort 2ian=

gambotte, ber ©i^ bef frül^eren ÄbnigS oon ßoango

*) 2>i< Snanbongo foUen, fobatb fte erfahren bag (Sinei unter ihnen

ifi, ber bie fogenannte B^tubertung »erfieht, pch feiner }u bemä(btigen

fu^eit unb ihn atsbann ohne »eitere Umpönbe unter fidh jertbeUen unb

ouffrefien. ©ei ben foango ip „ber ©cbeiterhaufen feine ©trofe" (Olben«

boib). 2)ie 3)tarai>ee berbrannten ihre tauberer (nach L'accrba), unb

©urton bemertt baffetbc bon ben äBathutu.

Digitized by Google



$unta’negta. 63

(®|incuffu), ber, als fid^ ber jefeige Ufurpator erl^ob, bie

Ärone niebcriegte unb abbanfte. Sein ^ütttenpalaft roar

mit jierltd^en unb reinlid^en SRattenro&nben umgeben, unb

in einem iBorl^auS mürbe ?llIeS für unfern ©mpfang ^er=

gerid^tet. Unter bem befolge, mit bem er unS begrüßte,

ftanb als Üidd^fter an feiner Seite ber @anga, ber ben mit

einer JpalSgabel nerfel^enen Jetifc^ (3Kucacca=(S]^iDango) trug

(jum SluSbruef ber ©erid^tSbarfeit). ©S mürbe unS bie

(mit einer ©d^lange nerjierte) ^oljtrommel ßonca gejeigt,

bie, non jmei Prägern an beiben ©eiten emporgel^alten, mit

Älöpfcln gefd^lagen mirb.

9llS mir non bort bie fHeife fortfe^ten burd^ eine an=

mutl^ige ©egenb, in ber non ^almen befd^attete ^Dörfer jer=

ftreut logen, erblicften mir auS ber gerne baS SReer, unb

nad^ bem ipaffiren einiger ©umpfftellen jenfeitS Soangele

ober fioangiri (mo fid^ neben ber ©eflecfitl^alle ^mina’S ber

getifc^ Sllpambele unter einem Saume finbet) gelangten mir

jur Station non S^unta negra, unter §errn be ^ong als

2lgenten.
'

35ie meite Sap non ißunta negra ober ©lod point giel^t

fid^ l^erum nad^ ^nbian point (ber ©ramanen), unter bem

bie Soango genannte gactorei liegt, an ber 2oango=©ud^t,

jmifd^en nerfd^iebenen lllegerbörfern, non benen jc^t ober

leinS ben Specialnamen ßoango fü^rt. ©ine Stabt Coongo

giebt eS gegenmörtig nidfit, eben fo menig mie eine Stabt

©uri, aber boS ganje Sanb fülirt ben SHamen ©oali (©uto

le ©oali), unb Soango hübet gleid)fom ben Seebiftrict

beffelben, als SRieberlonb im ©egenfafe ju ben nerfc^iebenen
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Ä090 ,
bic in l^ügeligen J^lu^gcbieten, atg Jperrf(i^erft^e,

liegen.

Sei meiner Steife nach bem QuiUu mati^te id^ einen

Slbftedber, um ben in (Äingangennumbu) (£!^in * ©anga*

Sumbu (,ba8 Canb bcä Ärieg§priefter§ ober boS

lanb beä Ärtegägotteä) refibirenben Äöntg oon fioango

(iDiani ©anga^Sumbu ober 3Äani=9iombe) ju bejudben, ber

ftdb in baä fflalbbicfidbt be§ ÜRatto jurüdtgejogen

bort burdb ben hoben nnb bidbtnerfdblungenen Sufdb, beffen

3lbbrennung burdb ^*e Oui>:itIe§ oerboten ift, <£(bub unb

relatioe ©icberbeit in ben [teten Sürger!riegen ju finben.

^ier mürbe früher in einem geroeibten 9iece§ ber SSalbung

ber ©argfaften beS julefet oerftorbenen Äönigg, feine 9lögel

unb Jpaare enthaltenb, aufberoahrt; at§ aber fp&ter .3ahr>

gehnt um ^oh^jehnt bahinflo^, ohne ba^ ein neuer Äönig

ben ^hron beftieg, ber feinem Sorgänger hätte bie lefete

©h^c ber Seerbigung errceifen fönncn, fo jerfiel ©arg unb

föniglidbeä ©cbein in mobrigen ©chutt unb mifdbte fidb mit

bem ©taub ber ©rbe. 2U§ ich ^ie bortigen Jvürften nach

biefem ©arfophage fragte, glaubten anfangs einige ihn mir

noch je>9«n ju fönnen, fdblie^lidb aber gab jeber bie Jpoff=

nung auf, ben hoüigtn ißla^ unter ber rohren ÜTiaffe beä

aufgeroudherten ©eftrüppS noch lieber aufgufinben.

3tuf bem 3Bege nadh ber ÄönigSrefibeng hörten bie

3tnpflangungen fd^on eine lange ©trerfe oorher auf, unb

bann roanberte man nur auf engen Sufchpfaben. 2Bir ge=

langten guerft gu bem inmitten ober iöalbroilbni^ bjginnen-

ben ©ehöft beS ÜKobomma, boS oon bürren ißolmreifern
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in jierlid^en SSerfd^tingungen umjäunt roar, unb wir be=

grüßten biefen ©apitaö mor, roie er non ben ÄriegStl^aten

feiner jungen eine frdftige ^anb ben

©cepter Soango’ä fül^rte, titulirt rourbe. ^e^t war er-ein

alteräjd^road^er unb roanfcnber @reiä, ein treffenbeä 3lB5Ub

feines jerfaHenen Oleid^eS. ®?eine Begleiter näl^erten fid^

il^m mit großer ©l^rerbietung. gefprod^ene

SBort rourbe mit ^anbeflatf(^en begleitet unb bie ganje Un=

terl^altung in einem ^alb fingenben 2:on gefül^rt.

®on biefem ®orfe öomma gelangten roir bann in

roeiterer ißerfolgung gerounbener iESalbroege nad^ einem of=

jenen ipia^, roo bie föniglid^en fv^tifc^e ftanben, auä @rbe

aufgepuft, roäl^renb fid^ unter einer Sebad^ung ein 3Äen=

fd^enfc^öbel befanb unb baneben ein Sprad^rol^r (S:ellim=

bitta). (Sine mit iöorl^ängen, nad^ 2lrt einer ©c^aubül^ne,

auSgelegte ^alle bitbete ein großer SQSagenfaften, ber auf

niebrigen 9iäbern rul^te, unb' bort rourbe unS bie Slubienj

geroäl^rt. roar nid^t barauf norbereitet geroefen, einen fo

l^o^en ©efucf) gu mad^en, unb ^atte mid^ beSl^alb beim aiiangel ,

mitgebrad^ter ©efd^ente gur SluSplfe an meinen fd^roargen

SEBirtl^ geroanbt, ber nid^tS Stnbereä gu geben rou|te, olS

groei @in. SDa mir bieS bod^ gu fel^r unter bem

9lineau gu bleiben fd^ien, legte id^ ein paar ©onereignS

l^ingu
,

als mit bem 23ilbniffe einer Königin geprägt. 2llS

diegengefd^enf rourben (Snten unb HJianbioca gereid^t, mit

benen eS fid^ meine ^ängemattenträger am 2lbenb rool^l

fein liefen.

3luf meine f^^^agen über ©pifoben auS ber (Sefd^id^te

Safltnn, Äb., ru btntf<b* <?tp«btl(on. I- ^
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Soango’S lonnten mir roeber ber Äönig nod^ irgenb (Siner

auä^bem ganjen ^offtaat, ber um il^n uerfammelt mar, utel

3lu8funft geben; bod^ erl^ielt id^ ungejuc^t eine ^iftorifd^c

Seftätigung, alä ber Äönig feine Jrinlfd^ate, über bie er ben

am 2Irm getragenen ^etifd^ beroegt l^atte, l^inter l^alb uors

gezogenem üJiantel an ben 3Jlunb führte unb bann alle 2ln=

roefenben ba§ ©efid^t roegroanbten.

Sßir leierten über ba§ ®orf f^atoluf jurücf unb id^

uerbrad^te bie 9?ad^t im näd^ften, im §oufe be§ 3Jiafuf, ber

mir mit bem SBeften au§ Äü^e unb ÄeHer ein Slbenbeffen

l^ergerid^tet l^at. Slad^ einiger Unterl^altung bei gacfelfd^ein

jog id^ mid^ bonn in bag jum Sett l^ergerid^tete 3Jiatten=

l^aug jurüdf, mül^renb meine fieute in ber SBor^Ue fdfiliefen.

2tm nädEiften SJiorgen begab id^ mid^ nad^ ßubu, bem

prinjtid^en Segröbnifeort, beffen SJlabomma bereits am Slbenb

Dorl^er burdfi einen Soten uon meiner benorftel^enben 2ln=

funft benad^ric|tigt roorben mar uub meine ©efd^enfe mit

benen uon ^ü^nern erroieberte. ®a§ ®orf liegt auf einer

;^5l^e, beffen ?lb^ng mit ben ©röbern ber ißrinjen bebedCt

ift, burd^ ße^mllumpen angebeutet, bie oft ^oljfiguren *)

tragen. ®er Sßärter beS f^rif^l^feS beutete mir oerf^iebene

©rüber auä, bie ber ißringen SJiuani^Stata, 3Ttuani=©uato,

3Äuani=25ungo, 2)'tuani=a)'tafoffu, 3Jiuani=5Dtafanje, 3)iuani=

Jata. 2luf bem ©rabe (Stombo) beS üKuani^iDHfame ftanb ein

*) ®ei' ÄiJntg t)on ifoangc t»urbe (mit ben;ju Wienern beJUmmten

Setbeigenen) in einem ©emülbe begraben, unb fie „matben audj ®ilber«

lein oon unb robter (Srbe unb fe^en fie runb üm bie tfeicbe betüm"

(S^apper).
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jugerunbeter J^oljpfa^l in fc^roarger '^axbt\ auf bem ber

iprinjeffin 3D?uani=Cumba eine iyrauenfigur ,
bie eine i'aft

auf bem Äopfe trägt; auf bem 'Diuani:9iamba’g eine 5rauen=^

ftgur, eine anbere tragenb; auf bem 3Jluani^@ombo’ä eine

^rauenftgur mit gerounbenem Äopfpn^, auf bem beä 3Jiam=

buf eine fi^enbe ^isuv, auf bem einer in t'oango geftorbenen

sprinjeffin uon Äabinba (2Jiuani=@amba) ein SBreft mit ber

breifadben Söieber^olung übereinanber geftellter Figuren nieibs

li^en ©efdblecbtS. ®aä @rab be§ »dürften ÜKuanasSemba

(ber atä Äönig aber ofine Krönung) mar burdb

einen Sanbliaufen begeic^net unb oon benen feiner ÜKutter

unb feiner ®öbne umgeben. ®on lebenben ifßringen barf

Subu, alä ber Seftattunggort i^rer ßeidben, nic^t befud^t

ruerben, unb bie Seroobner biefeg funeraten Sorfeg genießen

mancherlei ißriüilegicn.

3ln bie Äüfte gurücfgetebrt, folgte idb berfelben, bie in ben

Älippen “nt Stranbe entfpringenbe Ouelle Umfolola

paffirenb, unb gelangte bann, einen ifjalmenroalb entlang, gum

Ouitluflul, roo mich ein (Sanoe nach ber auf einer .^nfd

gelegenen ivactorei b*nüberfübrte ,
unter ber Slgentur beg

§errn 3ieig. Unter beffen frcunblicber Unterftü^ung b“lte

idb ©elegenbeit mancherlei ITiadbricbten über bie Sänber beg

^nnern oon ben bortigen Singfter eingugie^en, inbem bie

groei Jagereifen aufrcärtg gelegene ^actorei Wapumbe, bie

Dor 1—2 erft erbaut unb halb barauf uon ber

^'»ollünbifcben ©efetlfcljaft übernommen mürbe, bie unbe=

fannten ßänber beg ^nncrn bereitg berührte. ®ine Jage=

reife rceiter foU bie S(hiffahrt auf bem Ouillu burdh feine
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Äataraftcn unterbrod^cn toerben, unb bort fd^eint bie ©d^etbe

ju fein, roo fid^ au8 bem SBalblanb SPlapumbe’ä bie ftei=

nigen ©ebirge ^angela’ä unb gegenüber ouf , ber anbern

^lu^feite ©imatacunja’ä (im fianbe ber ®afunja) erl^eben,

beibeä ^anbelämürfte, auf meld^en bie ^änbter ber Äüfte

mit benen beä Innern jufammentreffen.

^d^ felbft mar leiber in ber roeiteren 33efd^iffung beg

OuiUu' ge^inbert, ba id^ bei meiner Jiurdfireife in i)3unta

negra non Dr. ©ü^fetbt’g SUnfunft an ber Äüftc gel^ört

^atte, unb mid^ nun nerpflic^tet füllte, mögtid^ft halb mit

i!^m jufammenjutreffen, roogegen id^ in ber f^actorei OuiUu

oorerft über adf)t Jage auf eine ©c^iffggelegenfieit ju roarten

gel^abt l^aben mürbe unb bann im ©anjen, im §in= unb

3urüdfrcifen mit bem nerfd^iebenen 3lufent^tt, einige SBod^cn

baraufgegangen fein mürben. 3iur big ®ango, mo bie

Ufer beg mit prdd^tigen iöaumftämmen bemalbeten

l^öl^er merben, ging id^ l^inauf unb traf bort mit bem 3Jiani=

pamba jufammen, bem einpu^reid^ften 2llanne bovtiger ©egenb,

ba bie an beiben ©eiten beg fyluffeg regierenben »yüiften

feine Oheime Tini» «nb er atg ilhffe beg^atb bie ganje

2)'ia(^t in .^ünben l^at. J-er breite 5vlufe ift bort no(b mit

^nfetn gefüllt unb foll burd^fd^nittlic^ 18 f^aben tief fein.

55ic Strömung ift eine ftarfe, fo baff ber ©inftu^ ber
I

TOeeregflutb nid^t meit ^inaiifreicbt. 3ln feiner aitünbung

ift ber Duillu burd^ aufgemorfene ©anbbdnle fd^mer ju^

gdnglid^ unb an ber ganjen Äüfte b ranbet eine l^o^e ©ec,

mie mir eg aud^ an ber beg Jtorbiiferg bemertten, alg mir

ben Söglb ba^in frcujten.
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3Son ^punta negra au8 bejud^te i(^ bei meiner SRücffel^r

Soangele ober ßoangiri, ben 23egräbni§pta^ ber gefrönten

Äönige (n)ie £ubu ber ®egröbni§pla^ ber dürften), unb

jeber Äönig oon 8oango (2)?a=8oango) muß oor ber Ärö^

nung ben geroeil^teu 33oben 8oangc(e’§ befud^t l^aben, e!^e er

als legitim anerfannt roirb.

9tad^bem ber ®ad^ ©ongorro in einem ledfigen ßanoe

pafftrt roor, mad^te id^'im nöd^ften ®orf bem 2Ra=2:abomma

meine 3lufraartung unb tau^d^te mit il^m ©efd^ente auS,

erhielt aud^ ben ®e[ud^ ber i)Srinjef|in 3Wuene = 2:fd^ibinba,

bie fid^, ben Utec^ten ber iprinjeffin gemS^, unter bie

2)?änner fe^te unb l^eranfam, mir bie §anb ju reid^en,

roä^renb fid^ fonft bie SBciber fd^eu abjeitS galten. ®ie

empfängt ben ber für bie fylu^fa^ren gejal^It roirb.

Stadfi längeren SSerl^anblungen erlangte id^ bie @rlaubni§,

bie ÄönigSgräber *) gu befid^tigen, unb bie fürftlid^e Sipp=

fd^aft begleitete mid^ in corpore auf biefer ©rcurfion.

9tu§erl(alb beä ®orfeS geigt fidl» unter bem ^ol^en ®raS ber

Umri§ eines ©rabeS
,

unb groar baS eines StigerS (beS

fyürften im Söalbe), bann folgen bie ©räber auS ber f^a=

milie beS im Dorf refibirenben 3)ta=Dambomma, ber f^ürften

non Soangele, foroie beS IBta^bomma (mit einer fd^roargen

5igur) unb anbere (gum D^^eit mit gerbrod^enem Dopf=

gefd^irr). 2lm IRanbe eines 23ufd^eS liegt baS ©rab beS

*) There is a place (two leagues from the town of Longo)

called Longeri, where all their kingg be buried, and it is com-

passed round about witb elephants teeth pitched in the ground,

as it ivere a pale (^^attcU).
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Wa=Soango (3Rani=S8icutIu)
,

burd^ einen ©lep'^antenjal^n

bejeic^net (um ben baä @ra§ non ben Sefud^ern auägerauft

unb 5Rum aufgegoffen rourbe), foroie bie ber anberen Könige

roeiter^in. ©raäroilbnife ^baneben mar bie für

ü)?uana=^uati beftimmte ©teile.

^enfeitö beS näd^ften ®orfeg (bc§ 9Jiabomma) fanb

fii^ neben einem 33aum ber 2Rofiffo=i=9iimina (ober ivetifcl^

?Mmina), repräfentirt burc^ eine (Sifenglodfe (bie beim §ers

Dorfteigen be§ ber @rbe gefd^tagen roirb), neben

einer Jpoljlanje unb einem fd^räg geftedten ^fal^l. Siefem

bient ber ®anga Siimina (ber oon bem J^etifcb iliad^tä be=

geiftert roirb, um Jifi^e ju fdt;affen unb bie geeigneten ©teilen

be§ 5'ift^Tttngä anjujeigen), unb bie (®anga 9^pamba genannten)

^Vrau bem (roeiblid^en) IVetifd^ 9ipamba
, in einiger ®ntfer=

nung burcb ein niebrigeä (^auä ange^jeigt, mit einer ÜJiattc

auf einer ©anl, um |id^ beim §eraufftcigen auä ber @rbe auä=

jurul^en. ®iefc roerbeu für <yifcbe unb guteä SBetter

angerufen, ber ^etifc^ iHpamba (oon bem großen 9ipambn in

©fii=9ipamba abl^ängig) aud^ für ^anbel. 9ln einer anbern

©tette fanb ftd^ (unter einer @rberl)öl)ung mit jroei Jric^tern,

jum ©ingießen non 9?um, oor einem ([laufe jum 9lu§ru(ien

beim 9luffteigen) ber (oom ®anga Sefofela bebiente) fyetifd^

Ubumba turoitta auf ber (pinri(^tung§ftätte (roo bie Äönige oon

fioango gefrönt roerben). ^-n ber lyerne jeigte fi^ ber l^eilige

^palmbaum beä mit bem Orafel beä Sunfi (bet 9Koanba) in

Sejiel^ung gefegten Jetifd^ 9fpamba. 9tn einigen ©teilen roar

ber 2£'iberftaub ber fyetifdfileute erft burd) ©efdjenfe su be=

fönftigen.
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Son ?Punta negra Brac^ td^ am 31. ^ult auf, um ben

9iü(froeg etnsufc^lagen, ba tcB Dr. ©ü^fetbt uon meiner be^

Dorftel^enben 3Infunft in Canbona benad^rici^tigt l^atte, um

bort mit i^m jufammenjutreffen, alä bem geeignetften Ort,

unjere roeiteren ^tdne ju beratl^en.

Oer 3Beg fü^rt über mellige ©rl^ebungen, mit ®alb=:

ftredCen baju)if(^en, bie oft ein fumpftgeä ierrain bebecfen.

3n ber 5Jtät)e be§ OorfeS 5Butuango, baä, bem 3Jiabomma

^yturoungu gel^örig, in bem non ^Jiaffanje be'^errfdfiten Oiftrict

Äutiumaterae liegt (rcäl^renb an ber anbern »teite ber 8a=

gune fifutebe ber Oiftrict Umraete beginnt), fanb fid^ im

freien ^elbe ber 2)?oIiffo=infie WaJonil^, reprdfentirt burd^

jroei ^oljfiguren, bie einanber tragen, unb baneben eine ge=

TOunbcne ^oljftgur, an beren Jyufe iöpfergefdjirr niebergefe<jt

roar. Oieä ift bie ©teile, roo nac^ ber ©rrodl^lung eineä dürften

bie (Zeremonie feiner ^nftallirung oorgenommen roirb.

2llä mir ben ®eg fortfe^ten, hörten mir laut Idrmenbe
t

yj^ufit, Oumult uub ©efd^rei, unb fanben eine gro^e Sßenfd^ens •

menge um einen ®aum uerfammelt, an bem ein mit ben

güßen an bie gebunbener 97eger lopfunter nieber=

Bing. 3m iöorbergrunbe ftanben bie Honoratioren beS Oorfcä,

feftlidB aufgepu^t, mit Jeberbaretten unb bie blanfen SBoffen

in ben H“nben. Giner berfelben trat an bie Hängematte

Beran unb begann eine 3lnrebe, auä beren gebrocBenem iportu=

giefifcB icB, beim 3n^^ü<*öteiben beä in Soango jum Ool=

metfcBer oerraenbeten Surfd^en, nur fo oiel oerftanb, ba§

ber fQtvv beä Sobenä (o dono da terra) ober ber 8anbeä=

fürft ermorbet fei unb ber 3ltiffetBdter für biefeS 3)tajeftdtä=
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»erbrechen je^t bafür bü^e. ®a ein ©eric^täfaH norjuliegen

fehlen, bei bem baä Statthafte einer ©inmif^ung in bie

fianbeSgebräudhe jroeifethaft blieb, unb au^ bie Empfehlung,

bie «Einrichtung ohne norherige Oualen ju befchleunigen, ihre

SSebenfen haben lonnte, roenn feine Sebenäftrafe beabfichtigt

roöre, lie^ ich mich nahegelegenen J^actorei ®inha

tragen, unb erfuhr bort oon bem 3lgenten (ou§ fioanba)

ben Jhat^^ftanb. Ein fieoparb mar nd^tlidher Söeile in

ein 3)orf eingebrungen unb hatte au§ bemfelben eine grau

fortgefchleppt, bann bei einem fpdteren 93efuche eine

unb um ihn unfdhdblich gu madhen, mar ber Sorfoorfteher

mit einigen Seroaffneten auägegogen, ihn gu jagen. 2ll§

fie bie Spur oerfolgten, mürben fie plö§li(h non bem au§

bem ®icficht heroorbrechenben ßeoparben überfallen, ber gioei

ber oerrounbete unb ben brüten fo gefdhrlich,

baß er furg barauf oerfchieb. ®er Eanga erfldrte barauf,

ba^ bie§ fein getoöhnlidher Seoparb geroefen fein fönne, fon=

bern ba^ ihn ein getiffero gerufen haben muffe, unb in

golge beffen mürbe nun nadh biefem gefucht unb halb au^

ein ber oerbddhtigeä ^abioibuum aufgefunben. ®er

Slngefdhulbigte hatte nun fchon am Jage guoor bie Saffa effen

muffen, biefelbe inbe| fo gut oertragen, ba| bie Semeife nicht

flar Dorlagen, unb man untertparf ihn beähalb meiterer 5]ßro=

ben, bie über feine Sdhulb ober Unfdjulb entfeheiben follten.

®a eä fidh alfo um einen ber fanatifchen E^f^uproceffe

hanbelte, bie ber in büfterem Slberglauben befangene Sinn

für jeben ÜSorfall im Seben auäbrütet, fragte id; ben Slgenten,

ob fich nicht SRittel ober SSege finben laffen möchten, biefe
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grdutid^en 5)3roceburen ju unterbreci^en. ®erfetbe gab mir
I

inbe§ rcentg Hoffnung, ba er jci^on feinerfeitä im Saufe ber

Testen Jage affe benfbaren ©d)ritte getl^an ^abe, inbem ber

2Ingef(^ulbigte ber ©o^n beS in ber gactorei angeftefften

Singfter’8 fei. ffffan l^abe inbeß affe feine 3Inerbietungen

unb fetbft ^ofie SoäfaufSfummen ofine ©eilereä ^urücf:

geroiefen. ?luf roieberl^olte iöitten nerfprac^ er freilich noc^

eine 33otfcf)aft abgeijen $u taffen, f(^ien inbe§ leiber non

bem 33ergebliff)en berfetben im ®orauä überjeugt. Jer

3tuSgang ift mir bei meiner erfolgten Stbreife unbefannt ge=

blieben, aber jebenfaffä l^abe nid^t roeiter gehört, ba^

für biefen 3™®^ i" h^Münbifchen gactorei oon 'JKaffabe

auf meinen ffiamen f^agenba erhoben fei, rooju i(^ ißoümacht

• gegeben h^tte, raenn ein höh^i^fä x’ingebot bcn f^reifauf be^

roirfen tonnte. Da^ ber ©efotterte fdhtiefetich bie ijßrobe

noch Slücflich beftanben haben möchte, ift nicht fehr roahr=

fdheinli^, benn wenn bie fffeger einmal bei ihren Orbatien

mit ber fchdrferen Queftion beginnen, treiben fie biefelbe

fo lange fort, bi§ ber ©(^ulbbemeiä ergroungen ift.

3n ffWaffabe mar gerabe ber SIgent ber iyactorei ©hif-

fambo anroefenb, ein ©panier (®on ffffiguel ffteat), unb

berfetbe lub mich «i”/ auf feiner jffücfreife ju begleiten.

Sluä bem Suema^^tufe fteuerten mir in bie Wünbung ber

Sagune hinein
/

unb atä mir biefe erreichten, mürben bie

ipabble meggetegt, um ©eget gu hiffen. 2Me Sagune bilbet

eine meite SBafferfldche, oon niebrigen öügelreiheu umgogen,

rodhrenb an anberen ©teilen baä Ufer fumpflg auSlduft.

J)a, mo eä anfteht, fieht man auSgebehnte ffidnfe oon
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Stufterfd^alen
,

inbem bie bort Huftern ftfc^enben J^rouen

biefelben gleid^ am 5i'affer aufbrec^en, um mir bie il^iere

nad^ §auä ober (nai^bem fie geräuchert finb) nach bem

Warft ju tragen unb [ich nicht mit ben unnü^en Schalen

gu befdhroeren, bie beäholf* o" Ort unb Stelle liegen bleiben.

SSon ber Station (Ihiffanibo bietet fich eine 2lu§ficht

auf ben i?anbfee unb bie ihn begrengenben ^öhenftriche in

ber f^eme. 9luf ber anbern Seite blidtt man über eine

SBiefenfläche auf beroalbete §ügel, bie fi^ bann in ferneren

Erhebungen nach Wapumbe fortfe^en. Sei einem Spagier^

gang bahin fah man oon ber §öhe anfangs nodh offene

Stellen (ber Eampinha), bann aber continuirlidheS SBalb*

lanb Dor fidh, baS gu.ben am .^origont nerfchroinbenben

©erghügeln aufftieg. •

Son Ehiffambo führt ber 2®eg oon bem fianbungSpla^

(bei Äongoat) über gum ^h^'^ fteinige ^ügel, nach '2hin=

tfchotfcho, unb bann begab ich •i'ifh ßanbana, roo

Dr. Eüßfelbt einige Jage fpdter eintraf.

J)ort mürbe nun alles 975thige geregelt. ®ir burch=

mufterten meine Slufgeichnungen, auS benen ftch ber QuiQu

als erfteS unb roichtigfteS Object ber Erforfchungen ergab.

Es ftellte fich flar heraus, ba§ bie SafiS für bie roeiteren

Operationen in bem l'anbe groifchen Ehiloango- unb Ouiltu=

f^lu§ gu nehmen fein mürbe, unb baß neben bem legieren

unb ber an ihm gelegenen Station Wapumbe noch ^*e

Stationen Ehtcambo unb Ehiffambo geeignete 3luSgangS:

punfte bieten mürben. ES mürbe entfchieben, baß Dr. @üß=

felbt bie Sefahrung beS Ouillu noch oor bem Siegen ober
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boc^ Dor bem ©tnjc^en ber größeren 5Hegenjeit unterndl^me,

unb )td^ bort über alle biejenigen Söorbereitungen orientirc,

beren eä bebürfen tnürbc, um mit bem Seginn ber trocfenen

^a^reSjett eine größere Grpebition in’8 äöerf ju fe^en.

9lad^bem nun bte Station auggeroäl^It unb i^re @inri(i^tung

in 33orbereitung tag, mar meine 2tufgabe an ber Äüfte fo

roeit nottenbet, unb beabfid^tigte id^ nur no(^ einen 33efud^

in Sanana, um bort mit bem ^auptagenten ber

bifd^en oor meiner ?lbreife fd^Iie^tic^ Dtüdtfprad^e

JU nefimen.

3n Äabinba fanb ic^ inbefe eine fo geeignete <Bt-

legen^eit, mlc^ mit ber Sanbeäfprad^e ju befc^äftigen
, bafe

id^ mehrere Jage bort oerroeitte, unb biefelbe mit ^ülfe

eines im ifßortugiefifd^en unb im Sunba roo^tberoanberten

Siegers, ber ju tefen unb ju f^reiben oerftanb, ftubirte. 3u-

gleich traf id^ bort einen congefife^en 5ßrinjen, ber non

Somma nac^ Äabinba l^erübergefommen roor, ®on SRanuet

be Slguo Slofaba, Sol^n beS je^t regierenben Königs, beS=

fetben ®om ißebro, ber bei meiner frütieren Slnroefenl^eit in

San Satoabor (1857) nod^ mit einem Siiualen um bie

Ärone ju ftreiten l^atte. 9Son i^m erfiiett ic^ einige ÜJiit=

tl^eilungen über bie engtifd^e ©rpebition unter ben ©ebrü:

bern ©ranbp, foroie S)iand^ertei über fprac^tii^e unb anbere

SSerl^ältniffe feines ßanbeS.

3n bem unter bem Siamen Äabinba begriffenen ®örfers

©anjen, ober oietmel^r in bem Äabinba genannten See=

biftrict (beS 9iei(^eS Slngop) an ber ©uc^t Äabinba öffnen

bie ^öufer mit aufgefefjtem ßöngSbac^ t^eitS birect nad^
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au^en, meift ober in einen Sßovl^of l^inter einer bie @e=

fommtanlage umjiel^enben 3)7attenn)anb. ®o§ ^anägerätl^

befielet in Sombuäbdnfen, Watten, Äod^töpfen mit ner=

jiertem Jpoljbedet, Sßafferfrufen u. f. ro. Witunter ftnben

flc^ einige ©ononenbüfc^e neben bem raöl^renb bo=

gegen bie eigentüd^en Slnpflonjungen non Wonbioco, ©rbfen,

®ol^nen, ©rbnüffen u.
f. ro. ou^erl^alb beä SDorfeä onge^

legt unb bort burc^ ben in eingefnoteten

gejd^ü^t finb. ißor einigen §öufem fielet über eingegrabenen

Witong^o eine forgfam nml^ängte ^flanje (3£ica), bie alä

j^etif^ au§ Soango eingefü'^rt ift. häufiger fielet man

gabelförmige (Srpl^ungen (Somba) mit eingegrabenen Wi=

long^o als Jetifc^ neben ben Raufern. ®ie §öufer ftefien

auf geftampften Selimtennen, unb oft paffirt man bicfe leer

ftel^enb, olg fineS frül^eren ^aufeg bort, bag oiels

leidet bag eineg unb beg^lb, alg i^^n bie

(Saffa überfü’^rte, jerftört mürbe.

3n bem 9Serfcl)lage an einer SBoFinung ftanben bie

@B^en Wobiaripano (Wabiali^panfo ober Wani=panfo),

feinen ®old^ gejücft (gegen bie getiffero), Wuenbepongo,

mit ©locfen bel^öngt, unb Wajanga, burd^ einen mit einem

Spiegel befe^ten fyeberbufdE) repröfentirt. SBor einem .^aufe

ftonb ein Jfc^ingala (für ^etifd^e) ober Umf^amba, unb, alg

SGBöd^ter, ber @ö^e Wabiali (mit ©lagaugen), ein rotl^eg

Stud^ im Wunbe unb auf ber 93ruft einen Spiegel.

3n einem abfeitg liegenben §aufe jeigte man mir

Umbanbe (W’33anbe), eine mit iyebern unb gell umroidfelte

gigur, bie in einem Äorbe lag, alg ben Ärieggfetifd^,
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ber bei einem norangetragen wirb, unb ber ^au8=

beroobner, bev mit bicfer Ofpciergftelle befleibet i[t, ein

ftottlicber Jüngling, trug alä 3«i^cn feineä iRangeä einen

roeißen Streifen um bie Stirn, kleben bem Äorbgöfecn lag

eine Älapper (Äunba). ©ben eine foldbe, foroie eine 2;rom=

mel unb Jopffetifdb (93omba ober ein mit üJiilongbo gefüllter

Xopf) fanb fidb in anberem J^aufe neben bem mit Spiegeln

beliebten (yetifd) ^abiali non roeißer unb bem

bamba (@mbi bamba) oon fcbmarger fyarbe. Sie @anga

ober ?^etif(^männer tragen i^re aKilongbo CB“‘*^®*^*"^^'cinen)

in einem Sacf, bem ©löcfcben angebüngt finb.

Sllä i(b bei meinem erften Slufentbalte in Äabinba

(3. ^ort einen TOorgenfpajiergang madbte, begegnete

mir ber ^auptfetifcb be§ Orteä, ber in ber ganjen Um=

gegenb berühmte unb gefürcbtete 3ßangofa, ber oon bem

©Ilaoen beg @anga ober ißriefterä nadb bem ^aufe üHa;

nuel ^Punba’g getragen mürbe, ber bamatä an einer bereits

länger bauernben Äranfbeit bebenflicb barnieberlag. @e-

möbnlicb reift biefer ®ö|je nur in einer Sipopa (^önge=

motte)*), aber ba biefe gerabe nicht in Orbnung mar, batte

er ficb für bieämat mit bem JranSport auf bem Sfiücfen

eines 97egerS begnügen müffen. ®on etroa halber 3)?anneS=

höbe, ift ber Äörper unten in iKattenjeugfranjen gebüHt,

aus benen nur bie B'ÜBe unb baS bärtige @e=

fidbt mit jurücftretenbem ißorberfopf in oerfdbiebencn färben

*) Le Chitombe (chef souverain de la sectc) demeure dans

la montagne de Ngundi (en Suiidi), pr4c4dd de quebjues ministres,

qui portent une idole de bois, couchee dans un brancard (Sabot).
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bunt bemalt. Sruft unb Oberförper maren bi^t mit @ifen=

nageln befpicft, bie eingefd^Iagen werben, um einem geinb

fieibä jujufügen, inbem bem[elben bann burd^ ben 3orn

beg ®ämon ber Saud^ auffc|willt. Äranfe beäl^alb, bic

befürd^ten, bafe man il^nen bei iDJangafa etwag angetl^an

l^abe, fenben, wenn fie reid^ genug finb, für i^n unb feinen

(Sanga, bamit ber le^tere ben betreffenben 97agel auffinbe

unb bann nad^ 3lnfteHung geeigneter Geremonien wieber

augjie^e. ber ©trol^capelte, bie wäl^renb feiner tempo=

raren Slbwefenl^eit leer ftanb, fal) ic^ £ol)lenafd|e auf ber

6rbe, ba Siad^tg in i^r ein ^euer brennt, am §u^e beg

etwag er^öl^t gefteltten @ö^en.

3Bäl)renb eineg gweiten Slufentl^alteg in ^abinba mad^tc

id^ bem uon ber portugiefif(|en ^Regierung, unter beren ipro=

tection er fic^ begeben, gum ®aron non Äabinba ernannten

ÜRanuel ißunl^a meine 2lufwartung, um il^m, unter Hebers

reidfiung beg oon bem kolonial sSIRinifter auggefertigten

©d^reibeng, bie beutfdfien @ppebition an bortiger

Äüfte augeinanber gu fe^en, unb erl^ielt aud^ oon i^m bie

®erfid^erung, ba^ bie JReifenben, wenn fie feiner Unter=

ftü^ung bebürfen foltten, barauf würben red^nen bürfen,

foweit biefelbe reid^e unb er fie gewäfiren fönne. ®a§

feine ÜRad^t feine fe|r gro^e ift, erfal^ id^ halb barauf,

alg id^ ben SBunfd^ augfprad^, bie nal^e gelegene §auptftabt

3lttgop gu befud^en, benn obwofil er benfelben anfangg je=

wdlirte, änberte er bo^ halb barauf feine Slnfid^t, unb bat

mic^, lieber nid^t bort^in gu ge^en, ba ic^ allerlei Unan=

nefimlii^feiten rigfire, wie eg mir audfi fd^on meine portu=
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gtefifc^en Jreunbe, beren Äeiner eine fol^e 9tei|e geroagt

l^aben mürbe, angebeutet l^atten. ®a e8 mir inbe§ aug

nerfd^iebenen ©rünben non ^li^icreffe roar, biegen ^unft be=

fuc^t ;5
U fiaben, l^atte id^ barüber neue Unterrebungen mit

bem ^errn ®aron, rcorin id; il^m norfteUte, ba| er alg

©ebieter be§ fianbeS unb gegemuärtig geroifferma^en SRegent

(inbem ber fd^on jeit tonge befignirte, aber noi^ nid^t ge=

Irönte Äöuig non Slugop, ein l^albblöbfinnigeg ©ubject,

tnie eg l^ie^, in feinem 2:erritorium lebte, rcie aud^ bie

föniglid^en ^nfignien bort benia^rt mürben) bod^ in feiner

eigenen ^auptftabt etmag ju befel^Ien ^aben muffe. Stuf

mein mieber'^olteg !Drängen nerfprad^ er fd^lie^li^ fein 3Rög=

tid^fteg ju t:^un unb lieg feinen SBruber, ben ©ounerneur

SIngop’g, nad^ Äabinba tommen, bamit id^ mit il^m birect

eine Uebereinfunft träfe. 9iad^ einigen Jagen tarn benn

aud^ StUeg nac^ mand^erlei SÄüfie in Orbnung, inbem mir

ifßunl^a eine S3ebecfung nad^ Stngop mitjugeben nerfprad^,

unb bort bann fein 33ruber für meine ®id;erl)eit oerant=

mortlid^ fein mürbe. Sftit Jageganbriu^ (am 20. Stuguft)

traf bie ©gcorte auf bem Jpofe ber fyactorei ein unb mac^=

ten mir ung halb jum Stufbruc^ fertig, mobei ein Heiner

Ummeg genommen mürbe, um bem auf feiner ©l)a!ra ober

Sonbft^ bepnblid^en ©aron einen Slbfd^iebgbefudf) abju=

ftatten.

lieber ein meüig fid^ in ^ügeln abrunbenbeg @rl^ebungg=

lanb, Don SBalbftridfien burd^jogen unb mit angebauten

©teilen in ber 97ä^e ber Dörfer, gelangten mir gegen

SKittag auf eine .^ö^e, auf ber man eine frud^tbare ©bene
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überblidt, bte oon fanft geneigten Stb^ängen fid^ big in bie

Siöl^e beS in ber ^erne eben erfennboren 2T?eereä erftrecft.

©ie roar bid^t befäet mit Dörfern, burd^ roeld^e ber Slngo^

genannte (Jompter gebilbet mürbe, unb um ung bort l^inju^

führen, mürben mir non ben bemaffneten 3lbgefanbten beg

3JiangoDe ermattet, bie unfere benorftel^enbe Slnfunft burd^

Slintenjc^üffe anjeigten.

Der iUiangooe, ber beim ÜJiangel cineg Äönigg bag

Stegiment in ber ^auptftabt führte, tarn mir an feiner

SBo^nung entgegen, mo ein bereit ftanb unb ner^

fd^iebene Honoratioren fid^ eingefunben Ratten. 3Jtit ben=

fetben in einem ©efpräd^ begriffen, l^örte ic^ au^erl^alb ber

Hofmanb ein eigent^ümtid^eg ©eraffet, ©eftampf unb @e=

quief, unb halb geigte ber Slufrubr unter ber bort oerfami

melten aWenfd^enmenge
,

ba§ etmag 93efonbereg oorge^en

muffe. Die J^ür mar oerfdfitoffen unb bebeutete man mir

biefelbe nid^t gu öffnen; bod^ fonnte id^ über einen 5ßortal=

fpalt berfelben megblidfen, unb fat) nun ein merfmürbigeg

©d^aufpiel, inbem auf bem freien ipia^e »or bem H®ufe beg

©ouoerneurg, in bem mir ung befanben, ein fonberbar ge=

ftatteteg Unget^üm um^errafte, unerfennbar an £opf unb

f^ü^en, atg eine bide unb formlofe iKaffe bürrer ißalm=

. blätter, bie treppig über einanber l^erabl^ingen unb oor^

ftanbeu. iRad^bem burd; bag müfte ©ebal^ren beffetben alter

tofe canb gu ©taub aufgemirbelt mar, l^odte eg in biefer

bie Suft füttcnben 2Bolte nieber, unb nun trat gmifd^en ben

^palmblattumfragungeu ein bemeglic^ ^in= unb ^ermadeln=

ber tpunft l^eroor, ber fid^ beim meiteren 9lbfd^eiben aug ber
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nieberfinlenben JpüUe alä eine übermenfc|li(^ loloffale 2Raäfe

groteäfer gorm erroieä. Hußerbem fing noc^ etroaä 2lnbereS

on, fic^ ä^ifi^en ben Slattmaffen ju regen, unb lie^ fic!^

bann alä ein speitfd^enftod erlennen, ber non ben unter ber

Uml^üUung nerborgenen Jpdnben gel^alten rourbe. Äurj bars

auf famen nod^ jroei anbere, ö^nlid^ traneftirte Ungel^euer

l^inju, unb bie brei fül^rten nun in ungeftatt plumpen Slttis

tüben einen 2:anj auf, nor bem baä i8olf bei ber 2lns

ndbcrung ftetö na^ allen ©eiten entflog. ®ann lauerten fic

in eine SÄei^e nieber, mit i^ren riefigen Äopfmaäfen in

lomifc^er SSBeife nicfenb unb fd^üttelnb, rodl^renb in ber

§anb beä mittelften eine SRut^e roebelte, in benen ber anberen

bünne ©töcfe. ©ie ^uf^auer ließen einen roeiten Äreig

offen, um fid^ oor einem plö^lid^en 5lnfal^ren ju maleren,

unb bie grauen unb Äinber l^ielten fic^ in refpectnoller

Entfernung, auS ber fie nur nerftofilen l^erübergubliden

roagten. ®ie Jpauptfunft ber Ungetpme beftanb in unbefiülfs

lid^en ©prüngen, njobei fie bröfinenb mit ben gü^en aufs

ftampften, rod^renb bie trocEenen Sldtter il^rer Söerlleibung

raffelten unb raufefiten.

@g roaren bieg bie ©imbungo, ober bie ©olbaten beg

Äönigg, roie man fie aud^’ nennt, einer jener bem SSel^mgerid^t

dl^nlid^en ©el^eimorben, bie fo tielfad^ in SSeftafrifa ange=

troffen merben unb ber ^Regierung alg ißertjeug jur 2lug=

fül^rung rciUfül^rlid^er ©ecrete ober oergeroaltigenber Slufs

red^tl^altung ber Orbnung bienen. Ein bem biefer im

Söolbegbunfel l^aufenben ober ftd^ bort unfenntlid^ augftafs

firenben 3roo>^88ino§regler oerfolleneg ^aug wirb niebers

Safltqn, 'AD., t>tc txutMc (Sipebillon. 1. 6
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geriffen, bem Sobcn gletd^ gemad^t unb feine ^nfaffen, rote

mail mir erjäl^lte, unter maffigem ©eflampf tobt getreten.

5)ie berer, bie gefommen roaren, (roie fte ouf f^ragen

e§ in quiefenbem unb bröl^nenb rcfonirenbem ©timmgetön

oerfünbeten), um bcn roeifeen ©efud^er ju fc^auen, oermc^rte

fic^ allmäl^ng bis auf 8 ober 9, md^renb fie fid^ in ber

Jotalfumme auf 30—40 belaufen foll.

2lm ?Jadt)mittag fül^rte mid^ ber ^Jiangooe ju feinem

dottegen, bem ©amano, als Jlläd^ften ju i^m in ber 9iegie=

rung beS jefet föniglofen Äönigreid^S oon 3tngoq. SSon fiier

aus begaben mir unS nad^ bem 9(uSgang beS ®orfeS
,

nio

ein jierlic^ uml^egteS ©epft non ben übrigen Käufern ab=

getrennt lag. ©ort leben bie 9iefte ber föniglid^en Familie

gufammen, gefdfiaart um bie Sei^e beS le(jten .^errfdljerS, ber,

obroofil feit über jebn ^apen auS bem lieben gefdt)ieben,

nicf)t epr gu feiner bauernben IRupftötte eingepn barf, alS

bis fi(^ ein STlad^folger für bie oon i^m getragene SKürbe

gefunben pt. Unter einem .^eltbadbe ftanb ber mit buntem

3eug auSgefd^lagene Äatafalf, ber bie mit ®ranntmein unb

©alj pröferoirte 2Rumie in prfenber ©tcllung cinfd^liep,

unb am f^up tor bemfelben foff auf fein gemufterten 3)^atten

eine SÄelp ber oermaiften ifringeffinnen
,

in trauernber

©teUung, mit feitmdrtS geneigtem ^aupt unb bie .^önbe tm

©d^oo^ gufammengelegt.

®er töegräbniplafe ber gelrönten Äönige finbet fi^ in

bem an baS ®orf ftopnben äBalb; bodf) fotlen in S^olge

ber langen 3cil UnfriebenS unb bürgerlid^er

©rüber bort alle je^t mit ©raS unb Unfraut überroud^ert
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fein. Slußerbem rcurbe mir ber Sejeigt, roo ber jur

Ärönung in Slngop einjie^enbe Äönig juerft auf feine 9?efibenj=

ftabt blicft, bann ber Ort, roo man i^n empfängt, ber, roo er

mit ber Äronmü^e befteibet roirb u. f. ra. ®ei ber 2Beiter=

reife am folgenben Jage paffirten mir auf einer ,^öf)e l^inter

bem Äönigäborf biejenige ßocalität, nac^ roelc^er bie £eidfien

ber in bem benaci^barten Oiftrict Sata Söerftorbenen gebrad^t

werben muffen, um erft in ?tngop bie ©riaubnip p er^

mten, bap man fie nac| i^rer Jpeimat^ jurücffül^ren unb

bort beerbigen barf.

Oie 9iact)t f)atte ic^ in ber 2l^o^nung bea ^Tiangooe

terbrac^t, unb ben gan 5en 5tbenb waren wir mit prinjlid^en

33efud£)en überlaufen, ba Slngop, al§ frütierer §offi^, eine

gro^e 3“'^^ gefallener @rö|en bel^erbergt.

95on 2lngop ging ic^ mit ben in Äabinba auägel^obenen

Jrägeni nach bem auf berörenje jwifc^en ben SRegierungen

2lngopä unb ber im ^ufforong^o^Sanbe l^alb unabhängigen,

ober halb non ber einen, halb non ber anbern Seite ab=

hängigen f^ürftenthum Jfchami, mu^te aber bort, ber fian*

begfittc gemäp, einen Si^echfel eintreten laffen, inbem bie

Bewohner biefeS g-lecfena baö Berbienft ber Dieifebeförbe=

rung für fich felbft erwerben wollen. Oie eine ^älfte beä

Oorfea fteht unter einem dürften, bie onbere unter einer

^ürftin, unb h^tte idh bei ben oorgefdhriebenen ©efudhen

mit beiben ©efdhenle auöjutaufdhen ,
in weldhen inbe^ ber

Schwarje ftetg einen befferen Jh^i^ baoon ju tragen pflegt,

als ber aSeiße.

Stuf bem toeiten 3®ege nad; Bifta gelangten wir an

6*
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einen SBalbfirtd^ unb auf einen offenen in ber ÜRitte

beffelben ju^em ®orf 9iombre, ber prieftevtic^e ®i^ beS

@anga Unfuffu, ber ringä mit ben Umfula genannten Jl^o-

ren umfteitt mar, um Äranf^eit brtngenben SSinb auf aßen

©eiten abguroe^oen.

9llS mir roieber in ba§ fyreie gelangten, auf'roeßige

©rl^ebungen, fal^ id^ ju meiner Ueberrafd^ung ftatt enger

SJlegerpfabe eine breit geebnete ^eerfha^e oor mir, bie feit=

roärtg gu einer eingefenft liegenben 23ufdbroalbung führte.

SDieä mar, roie man mir fagte, ber Segräbni^ptafj oon ©ala,

unb ber breite 2Seg fürglid^ angelegt, um ben fdt)roeren ©arg=

roagen (fiucatto) eineä le^tlid^ oerftorbenen fifürften bort^in

gu gielien. ^d^ fanb biefen oon 3Batb umfriebigten f^riebl^of

mit einer aiienge ©erüften bebeeft, bie gum größeren Stl^eil

in bereits gerfoßenem ben ©rdbern ftanben.

9luf bem ©rabe beS gute^t betrbigten f^ürften ftanb oor

einer ^olgroanb ein buntbemaltes unb mit gefd^nifsten HJfei=

lern befe^teS ©erüft, in beffen iDÜtte eine fd^roarge Jl^ür

eingefe^t mar. Sie ©dfen maren mit teeren umgefel^rten

Sonnen befteeft, unb auf ber ©rbe ftanb eine IReil^e oon

Söpfergefd^irren unb fonftigen .!pauSratl^:Utenfitien. fiängS

beS ©erüfteS maren oier giguren gefteßt, in oerfd;iebenen

färben bemalt. Sie eine berfelben l^ielt bie §änbe auS=

geftredt, unb mar, mie mir ein Sotmetfd^er erflärte, in

biefer SOBeife bargefteßt, ba ber Sobte je^t beigefe^t fei. Sie

anbere ftanb ba mit ber einen Jpanb emporge^oben
, unb

eS mar baburd^ angegeigt, baji ©terben baS CooS aßer

^enfd^en fei. Sie britte batte ihre .l^iänbe gefaltet, um bie
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Jrauer um ben ißerftorbcnen auäjubrücfen
,

unb bag bie

oierte mit ber Unten Jpanb i^r O^r angefafet füllte

bebeuten, bag bei ber auä bem SBalbe erfc^ottenben Ätage=

ftimme je^t 2Ule in roeitem Umtreiä non bem 5£obe beä

fyürften nerne'^men unb ben 6vjdl^lungen über biefen @ro§en

ouf @rben, ber gefallen unb in baS @rab geftiegen fei, auf=

merffam jufiörten.

@lie ici^ nad^ SBanana gurücffel^rte, nal^m i(^ noc^ einen

turjen älufentbalt in D?oanba, um uon bort baä an ber

ganjen Äüfte berül^mte Oratel beä ®unfi tennen ju lernen.

2113 ber portugiefifd^e 2lgent ber f^actorei, in welcher id^

abgeftiegen mar, in fjolge einer non feinen 5Tiegern einge=

gogenen ©rfunbigung ^örte, roeld^’ tieiliger Ißla^ fic^ in

ber unmittelbaren lHölie feines 35?o!^nfi^eS befünbe, erbot er

fic^, felbft ballin ben löegleiter abgugeben, ba er nod^ nie=

malS bageroefen mar.

3)a8 ©rborafel finbet fid^ in bem neben ÜJloanba ge=

tegenen SDorf Jfc^imfinba, unb fül^rte man unS nadl) ber am

@nbe bes ^ledtenS ftel^enben iU^ol^nung beS Umbibo, in bie

mir nad^ einigem 5)3arlementiren , traft ber mitgebrac^ten

©efd^enfe, eingelaffen mürben. ®urt^ eine ^etfe auS bürren

Ißalmreifern mit gierlid^ gebogenen 93lättern mar ein iBieredt

gebilbct, innerhalb meld^eS baS mit ipalmblättern bebaute

JpauS fielet. ®S ift burdl) bie OuirilleS nerboten, an ber

äi'o^nung Sunfi’S Sd^ilfrolir ober Soongo gu oermenben,

unb boffelbe roirb beS^alb burt^ ^almreifer, mit oertrocfs

neten Slöttern baran, erfe^t. 33or einer mit üBuf^elu um=

ftectten töertiefung in ber IKitte beS 9taumeS fteigen (oon
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einer ©anber^ö^ung
,

in bie gfeic^foUä tKufc^etn eingeftedt

finb, ^atbfreiäförmig umgeben) au§ einem gemunbenen

ipiebeftal bie iJSanbpfeiler empor, beren jeber übereinanber

geftelfte ^oljtafcln trägt, l^inter roeld^en norgebogen ein

trocfener 5ßalmjroeig umbiegt.

?Iuf ber erften Jafet be8 mittleren ^feiterä mar in

^autretief ein eibcc^fengeftattig auälaufenber l'eoparb ober

Jiger aufgefd^ni^t, ber eine Stntilope frißt. 2luf ber ^roeiten

fi^t eine 2)?enfd^cnfigur
,

ba§ O^^rläppc^en mit ber einen

§anb l^attenb, augjubrücfen, ba^ fie fiört, roie ein ©efd^öpf

pon einem anbern gcfreffen roirb, unb baß fie nad^ bem

SSarum frägt. 9tuf ber brüten fol^ mon eine roeiblid^e

gigur in tanjenber ©teltung, ben 9trm emporgeboben, ftebenb

(roie erflärt mürbe), ba§ bie ©ottbeit nidbt länger 3Jtenfdben

tobten möge. 5luf ber oierten fanb ficb eine auf bem Äopfe

ftebenbe 5'Sur/ niit ben Seinen in ber fuft, bie Grbörung

bebeutenb. 2luf ber fünften unb oberften Jafel fprengte eine

fi^enbe 3*9“^ 9Baffer auä einem in ber .Ipanb gehaltenen

@efäß, bcnn (fo fagte mein ©icerone) bie ©ottbeit roirb nidbt

länger bie Slenfcben bem Jobe nerfallen laffen.

Sor bem ©anbbaufen lagen auSgebreitet au§ bem 9le=

liquienfaften bie üJlilongbo in ihren ^varbentöpfen ,
2)lus

fc^eln u. f. ro., unb baneben jroei metallene Sucallala auä

nierecfigen glatten mit eingefcbnittenem Äreuj jufammengefe^t

in Serbinbung bur^ einen langen ©riff.

3m .^intergrunbe bcä Jempelraumä erhob fidb auf einer

©tufenerböbung ein pierecfiger 5;b*'onfi§, unb ber Orafel=

priefter ober ültamfinbo, in ein lang biä über bie fyÜB«
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i^erabroallenbeä ©ercaub fiauenartigen 3d^uittä geMeibet, Ucy

bovt niebev unb bcbecfte fein .^^aupt mit einer ^eim=

artigen Äopftrac^t. ^n feiner auf bem Sc^ooße ru^enben

^anb lag eine ber fincallala, bie unter bem ©eflingel ber

an^ängenbcn IRinge erft gemac^, unb bann mit immer yi=

ne^menber 'Sd;nelle in ber jpanbfldc^e umberjuroUen be=

gann, atä Don bem Jempelbacb, auf bem fiel) ein raffelnbcä

unb rufrfjclnbeä ©eräufcb Dernet)mbar ma^te, ber Dämon in

ba§ Apaupt be§ je(jt oon ber ©ottbeit 'Degeifterten einge=

fliegen mar. Die 3lrme beä mürben oon einem

eigentbümlidben S^uu unb .fjerjuefen ergriffen, baä olle 5ln=

roefenbe ber auf ber ©rbe fauernben iJerfammlung in gleis

(bem Dempo nacbjuabmen fudbten.

Die ©ottbeit batte fiel) bieämal nur beäbalb manifeftirt,

um ben SBeifecn für bie ©bi^^ Sefiidbeä ju banfen unb

bie ©efebenfe entgegenjunebmen
,

unb ba jugleicb bie ©r»

laubnig jum töefucbe beä Orafelpla^eä gegeben mar, bes

goben mir unä babin, oon bem ißriefter geführt, ber je^t,

naebbem ibn bie bämonifebe Äraft oerlaffen b“tte unb ber

3uftan bber ©jrtafe oorüber mar, roieber alä geroöbnlidber

fDlenfcb agirte.

ißtir gelangten ouBerbalb beä Dorfes ju einem bufebig

oerfdblungenen Dicficbt, in baS nur enge ißfabe führten, bie

überall bureb bornigeä ©eftrüpp gefperrt maren, ficb inbefe

für uns öffneten, unb mir faben nun baS Orafel beS (ober

ber) Söunfi ('DJamma 2)^ofiffie ober Butter aller jetifebe)

Dor uns, baS (auS ber ©rbe rebenb) bem Könige oon 2ln=

gop bei ber Ärönung feine Pflichten mittbeilt, aber oer*
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ftummt bleibt, fo lange fein gefrönter ftönig auf bem

Jerone beS 9feid^eS fi^t. 3lud^ roerben auf biefem ^eiligen

ipia^ bie füi^neuben Zeremonien angeftellt, roenn Siegen betn

Sanbe mangelt ober ju reic^lid^ fällt.

3ll§ Sunfi’ä ©o^nung jeigte man unä eine ®rbp^ra=

mibe, bie alä SSölbung be§ S3oben§ unter einem roeitf(^at;

tenben iBaume aufftieg innerl)alb eineä mit §ecfenraänben

ineinanber gefd^ad^telten (Sel^egeS. ^n ber Slä’^e lag baS

ÄuHu ober Orafel, baä inbefe, iteil in breifad^er Sßieber=

bolung Don rcintligen ipfeilerj^äunen umgeben, nicht genau

eraminirt roerben fonnte, ba meine f^roarjen Begleiter,

ohne birecten anjuroenben, bod^ bem näheren §eran=

treten ju oiele ^inberniffe in ben 9Beg legten. lie^ fich

nur erfennen, bo§ unter ber Sebachung ber niebrigen

Zapellenhütte ein bettartigeä ©eräft ftanb, mit aufgerolt^

ten SSiatten, bie barüber auäjubreiten roaren, roenn (bei

ber Bereitung eineä fiectifteruiumä) 23unfi au§ ber @rbe

heraufftieg, um bort auäsuruhen unb bann ju reben. @e=

roöhnlidh finbet fich oor biefen ©ötterbetten au^ ein SBaffers

frug ober ähnliches Utenfil.

Oie Slnrufung 33unfi’ä gefchieht mit folgenbem ©prudfi

:

Jfchiinfinba Sifd^afinba Sunfi (3ambi) 2Rona Äatala

Zofungua ^anfimbo, im Sanbe ©inba, ber ©ott, ber in

Äatalo ftarb, Ou, mit ber iDiufchel unb ber ©ehnenfehnur.

Of(him=©inbo ift ©hin=©inba ober baS ßanb ©inb (roo

SBramaS in Coango, foroie ber heiligen SJiännern geroährte Xitel

©roamie an ben bie SÄufchel nebft ben Sogen föhrenben ©ott

benfen laffen fönnten, roenn bamit etroaS geholfen roäre).
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3ln Dcrfc^iebenen 2:agen ber 3T9ocl^e rotrb im ®orfe

tic^imfinba rod^rcnb beä SPormittagä eine Ouitanba ober

Warft abgebalten, roofür ber in ber 5R&^e ber priefters

licken ©e^aufung liegt, bamit bie ©erfdufer für feinen

geiftlid^en unb begeifterten 5Rat^ nid)t roeit ju geben unb

bequeme (Gelegenheit bie foeben gemachten (Einnahmen

fogleicb roieber in befter 59eife an^ulegen unb ju nerroenben.

©er ben bdmonifcben ^eimfudbungen als roilligeS @efd§

bienenbe ©rieftet mar ein neroöS aufgeregtes unb
,

roie eS

fcbien
,

balfeoeiTÜcfteS Sub ject
,

unb mürben ftille Hroeifel

gedufeert, ob er bie feiner (?5ottbeit aufliegenbe Cuipille, ben

©erbot beS ©ranntroeinS, genau befolge, ^n einigen ®cbmucf=

ftücfen feines OrnateS fcbienejx (briftlicbe fReminifcen^en ouS

früherer WiffionSjeit nadh^uflingen.

©a, rco bie allgemeine Sanbftra^e beS 9ieifemegeS in

baS nahe gelegene ©orf Woanba eintritt, fteht eine (Sapelle,

an bereu oftmals erneutem ©an jeber ber ©orfbemohner

mitgeroirft unb Jpanb angelegt ha&en nni^. <Sie enthdlt, um

bie bort fürbaß jiehenben Diduber jurürfjufcheuchen unb bie

frieblidhen ©ehaufungen beS ©orfeS gegen ihren Einbruch

ju f^ü^en, bie bereits ganj mit 9fdgeln befchlagene

beS Wangaffa, mit einer Wufchel auf bem ©auche einge=

fügt. STfeben ihm fniet feine göttliche t^h^hälfte ,
Watanga,

unb baoor liegt neben einer ©^eiheglocfe ober ©fchingongo

ein ©chmertmeffer.

SSir befuchten bann noch baS ApauS beS Wambuf, ber

neben einer ©rinjeffin bie SRegierung Woanba’S führte

unb fonben bort in einem ©erfcf)lage bie oielfach benagelte
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gigur beä 'DJabiati*) mit bro^enb evl^obenem 3trm

unb einem ®egen baoor in bcr @rbe [tecfcnb. 3!:ei- 3Sevc|rer

näl^ert fic^ bcmüttiig bem Öö^en, jie^t ben i^ropfen, ber in

feinem halbgeöffneten UJJunbe fteift, mit flehenben ©eberben

heraus unb fpucft ihm bann rafdh auf bie ^ladh

biefcr fuBartigeu iBegrüßung berührt er bie göttlichen @laS=

äugen mit jroei fyingern unb bann mit biefeii bie eigenen

3lugen, roorauf er mit ber §anb nach außen h<» f<^aaljt.

2luf bem Oiücfroeg noch ^actorei jeigte man unS

feitmörtS uom i'9ege ben oon Säumen eingefaßten ^inridh*

tungSpla^, rao ber fürjlich uerftorbene »yürft oou ÜWoanba

Verbrecher jeber 2trt unerbittlich ju fpie^en pflegte.

2IIS i(h (am 23. 3tüguft) gum jroeiten SJale in Sa=

nana onlangte, lag eS hal^> anb ^alb in meiner Slbficht, be=

reitS ben uächften ijSoftbampfer jur Vücffahrt ju benu^en,

ba idh mit Dr. ©üßfelbt alle rceiteren S^äne genugfam

burchberathen hatte unb mir nur noch einige Sefprechungen

mit bem bamaligen .^auptagenten ber hollünbifchen fJacto=

reien, i^perrn oan Oort, auflagen, ber auf alle meine

S5Bünf(he, ba§ ein 2:heil ber in bem ©chiffbruch uerloren

gegangenen Srooifionen unb einige anbere Sebürfniffe erfter

Vothroenbigfeit auS ben iWagaginen ber ©ompagnie tor=

läufig erfc^t roerben möchten, mit liebenSroürbigfter 8ereit=

roilligfeit einging. 3^ hätte alfo bamit meine Slufgabe alä

beenbet betradhteu fönnen, unb eine längere Vergögerung

•) S^aiHu fpricbt 6ei bcnt OötUrpaor SDlafuntbi unb Sbiata (am

<iap iopti) von einer in ber Jpanb gcbalteneu ißtfioU.
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trat nur baburc^ ein, roeil mir, rod^renb in ißanana auf

bie 3lnfunft beä ^oftbampferä geroartet rourbc, allertci ver=

roorrene ©erüc^tc ju O^ren famen, bie bamalä an ber

^üfte umtiefen, einen roeißen 3)?ann betreffenb, ber am

oberen Caufe beä fei«eni Wege, biefen ab=

roärts, Don ben 'Jiegern 5urü(fge^alten fei, unb ber mit

Ciningftone in ißerbinbung gebrad^t rourbe. Xa ber 2tuä=

gangäpunft biefer 3lad^rid)ten in ®omma ju liegen fd^ien,

befc^Ioß ic^, DOr meiner Slbreife einige Ätarl^eit bariiber ju

geroinnen, obroofil ic^ non norn^erein all’ biefem ©erebe,

roie eä f(^on nor ^a^re» auä öl^ntic^er Modalität über ben

Diel gefuchten 9ieifenben nad^ ©uropa gelangt roar, feinen

befonberen ffiertl^ beilegte.

3ufäUigerroeife roar gerabe bamalä bie feit einigen

3a^ren für ^an'betäjroerfe auf bem 3aiie begonnene J^ampfs

fc^iffol^rt länger atä gcroö^nlic^ unterbrochen, bo bie Soote

ber .^oitlänbifdheu ©efeltfchaft theilä 'Jleparaturen unterlagen,

theilä anberroeitig befchäftigt roaren, unb bie engtifchen ober

fran 5 Öfifchen Kämpfer, bie mitunter gleichfalls h'aaufgehen,

länger auSbtieben, atS eS geroöhntich ju gefchehen pflegte.

3<h roar fo ju mehrroöchenttichem 3lufenthalt in iöanana

nerurtheilt, ber, fo angenehm er mir auch burd) bie fyreunb=

lichfeit ber hoUänbifchen ^actoriften gemacht rourbe, hoch für

meine ^roeefe nur roenig auSgebeutet roerben tonnte, ba bie

unbeftimmte, aber mßgticherroeife jeben Jag ju erroartenbe

Ülnfunft ber Jampfid)iffe roeitere 9tuSflüge oerhinbeite unb

bie ÜJiufforongho felbft, in bereu nädhfter Umgebung ich roich

befanb, nur roenig ctoff für intereffantere «tubien boten,
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ba gcrabe bei il^nen burd^ ba§ fiangbouernbe frember @in=

ftiiffe bie originafcn 3Ü8« meiften tjerraifd^t ober abge*

lenft finb. Um für alle (väße nichts oerffiumt ju haben,

tfietlte tdh ben Officieren be§ englif(^en ÄriegäfchiffeS SRattle=

fnafe, ha% in Snnana für Äobten oortief, bie ©erüchte mit,

ohne jeboch mein TOifetrauen in biefetben gu oerhehten, unb

ba sogleich ber on ber ©olbfüfte oerrcunbete Gommanbeur

beffelben mögtichft rafch nach Gapftabt gefchafft toerben

foUte, fonnte oon biefer Seite audh nidhtä roeiter gefdhehen.

Stufeerbem fdhrieb ich a*' ha^änbifdhen Slgenten in i)3unta

ba ?enha, mir roo möglidh genauere Äunbe über bie non

®omma auSgeftreuten Serjchte, bie ich aur oon ^örenfagen

fenne, 511 oerfchaffen, unb roenn in ber Jh^t etroaS ®rin=

genbeä oorliegen folfte unb unmittelbare ^ülfe gef^offt

roerben müßte, biefetbe auf Äoften ber ©Vpebition ju ge-

roährcii-

SDurdh biefe ®orrefponbenj mürbe freilich feine neue

9lufflüruug geroonnen; at§ jeboch auf Jag oerging,

ohne ba| ein Jampffchiff in ben §afen eiulief, oerlor ich

fchlie^lich bie ©ebulb, unb ba bie Sootreife megen ber nodh

in le^ter 3e>t oerfuchten Singriffe ber Jylu^piraten ju ge:;

führiich ben ©elbbeutel ober bie Äaffe ber

fReifenben, ba biefe burch europäifdhe üRiffionen halbcioiti=

firten S3anbiten nicht auf nu^lofen Jobtfchlag auägehen,

fonbern auf ein Söfegelb fpeculiren unb baj'felbe nadh ber

gefangenen iperfönlidhfeit abjuf^ö^en pflegen), bachte ich

baran, ben l'anbroeg nach ®omma ju oerfuchen. Jiefer mürbe

mir allerbingä gleichfalls atS Su^erft bebenflich
. gefchilbert
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unb roar feinem ber bortigen ©uiopäer, roeit niemals ge^

mac^t, feiner jRoute nad^ befannt; ba mir inbeß baS un^

tl^ätige SBorten mit jeber 0tunbe fd^roerer unb unerträgs

lieber rourbe, befc^tofe ic^ fd^liefetic^ baS 9li)ico ju roagen,

als id^ glaubte, einen erfalirenen ßingfter ju meinem ^ülirer

geroonnen unb benfelbcn überrebet ju ^aben, mid^ auf bem

2Bege ju begleiten, ©erfelbe oerlor inbeß, roie eS f^eint,

im lebten 2lugenblidE roieber ben 2Rutl^, ben id^ il^m mit

Dielen 33emüfiungen eingerebet batte, unb nodb am ißorabenb

beS für ben Stufbrueb beftimmten 2:ageS, ober oielmebr nodb

fpdt in ber 9iacbt, lie^ er fidb bei mir als plöfelidb erfranft

anmelben. SllS beSbalb bie auS ber Umgegenb requirirten

Jräger, beren eS für SluSfübrung beS beabfidbtigten

in einer bebeutenben 2lnjabl beburft hätte, mit ber 3JJorgen:

bämmerung auf bem Jpofe ber f^actorei erfdbienen, fanb idb

mich in peinlich ungeroiffer Sage hinfithtlich ber (Sntfeheibung,

bie je^t JU treffen fein mürbe.

Ohat einen in jeber 2öeife junerläffigen SSertrauenS=

mann eine berartige 9ieife ju unternehmen, bie mich jundchft

in boS roeite ÜJiünbungSgebiet beS 3niee, in ein 9ic^ unbe=

fonnter fylufearme, in pfablofeS SöalbeSbicficht, in ©ümpfe

unb ajiordfte geführt hätte, rodre eine um fo unnerjeihlichere

3::hoe'beit geroefen, rocil ber ^auptjroecf, ber beS 3eit=

getoinnS, bei berartigen .^’^'^fn'^'^ten oon oornherein oer^

eitelt geroefen fein roürbe. ®ie Sprudhmdnner ber gemie=

theten 2:rdger fannten roeiter nichts, als ben SBeg bis gum

ndchften 5Dorf, roo fie ihren IBranntroein erhalten unb bann

mit ihren Seuten roieber in bie ^eimath gu entlaffen fein
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roürben, unb ic^ todre alfo ton ®orf ju ®orf ben tnttlfit^r=

li^en (Srprcffungen beS bitr(|Iaud^ttgen ©eftnbel auägefe^t ge*

Ttefen, ton roeld^em Ungeziefer bte gonje Äüftengegenb roirn*

meit, unb nid^t am itenigften ba§ 9anb ber am fd^Iirnrnften

terrufcnen 2)?ufforongt)i. ^n ber @ile einen neuen ^ü^rer

ju erfialten, auf ben man fic^ irgenbitie mit einiger 9tu]^e

l^dtte terlaffen fönnen, itar töllig ^offnung§to§, unb id^ ifa^

fd^on oorau§, ba| ber fd^itere Sd^ritt ber 9teifeterfd^iebung

unb ber beä engagirten iferfonalä ttürbe

gef^e^en müffen, atä mir berfelbe babur^ auf baä freubigfte

erleid^tert iturbe, bafe nod^ im ßaufe beä 5;age§ ein ©ampff^iff

in iSanana antangte, beffen Supercargo für ein englifd^eä

.^'»auS bie in 33omma befte^enbe »vactorei ju befuc^en batte unb

mir mit zuoorfommenbfter SBiüfd^rigleit eine ifSaffage anbot.

®a ber Dampfer bereite tor bem nddtiften JageSanbru^

bie ^lut;^ jum Sfuggel^en benu^en fotite, begab ic^ mi^ nod^

benfelben Slbenb an Sorb unb lie^ rnidfi für aüe

itenn fid^ bennoc^ gegen meine ©rroartung an ben ©erüd^ten

auä iöomma etitaä beroal^rl^eiten foUte, ton ^•»errn ton $at=

torf begleiten, ber in Sßanana eine ©elegen’^eit, bie bort ge=

laffenen ©egenftdnbe nad^ ©fiind^ojro ju bringen (unb fid^

bort mit Dr. ©ü^felbt ju tereinigen), erroartete, ba eine

fold^e, roie beftimmt torauäfid^tlid^ ttar, tor ber SJlüdCfe^r

be§ SDampferä auä töomma ni(|t ju erl^offen fein fonnte.

Obnio'^l ba§ .f'»anbeläbampffd[;iff für ijSaffagiere nid^t

eingerid^tet roar, mad^te un§ ber Supercargo, §err SEum*

bull, bie 9iad^t in feiner ißritatfajüte ganj bequem unb aud^

am folgcnben 5Eage ben Slufentl^alt an 23orb.
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ber tnaffig bid^tfn unb burc^ i^re Ueberfüüe fid^

felbft erfticfenben 33cgetation an ben Ufern beä unteren

treten oft loägelöfte 5partl^ien l^eroor, rote fie ftc^ ein 2Rater

für baä ©tubium tropifd)er ^ftan,tengrnppen nid^t fd^öner

roünfdfien fann, unb burd^ ba§ Umfofiren ber ^a^Ireid^en

Unfein, bte, in ber fUtitte be§ ©tromeä gelegen, benfelben in

eine ÜJienge SSafferarme jerfdfineiben, bur^ bie oielen (Sreefä,

bie bei if)rem ?tuälaufen an beiben ©eiten fid^ für ben

©inblicf offnen, oariiren beftünbig bie Slnfid^ten in erneuter

fPiannigfaltigfeit.

3luf einer fiängSinfel na^e bem rechten Ufer liegen, in

bunfter Vegetation begraben, bie Jvactoreigebäube oon i^unta

ba 9enl^a, bie furj oorljer jum Jlieil burc^ eine JveuerSbrunft

jerftört roaren
,

roülirenb raeldfier e§ einen längeren Äampf

mit ben ipiraten abgefe^t l^attc, bie oon allen ©eiten in

il^ren ÄriegSbooten jur ißlünberung l^erbcigeeilt roaren.

Sßeiter aufrodrtS lichtet fid^ bie Umfid()t. tritt in

ber ^eme eine ^ügelreilie oor, bie befonberä ba§ linfe

Ufer begleitet, bann unter bem bünner roerbenben Vflonjen*

rouefjä ein offenes SCBellenlanb bis an baS redete Ufer l^eran,

unb man fiel)t nad^ bem oberen glufelauf bie ©rbebungen

anfteigen. 2luf ber Unten ©eite fällt oon einem mit SBalbs

gruppen gefrönten ^ügeltomm fd^roff nnb fteil ber g^elS

beS 55'Ctif^=©teinS (i^iebra be f^etid^e ober (vetifc^e=rocf) ober

Jabbi ®amnngu in baS ®affer !^erab (beffen für ©dbrift=

jüge ober Slbbilbungen gelialtene 3e^«ungen nur (Sinbrüdte

roud^ernber ©dtilinggeroäd^fe ju fein fd^einen), unb bann,

nadl)bem man auf ber redeten ©eite ben Sli^ftein (Stabbi
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Umfofa) genannten i>et: auf einer J^ö^enfpt^c dov=

fte^t, paffirt ^at, öffnet fic^ ba8 in ^ügelfuppen fd^raellenbe

£anb, TOO am Ufer bie ivACtoreien iöomma’ä liegen.

3llä mir gegen 3lbenb (8. September) gelanbet, fanb

idf) gafttid^e Slufna^me in einer ber beiben ^oUänbifd^en

gactoreien unb bei bem Slgenten, Goel^o, bie ge=

roünfc^te Unterftü|jung jum ©injiefien meiner ©rfunbigungen.

2Baö junä^ft bie Siningftone betreffenben @erü(^te be=

trifft , fo fa^ ic^ halb in einer Unterrebung mit ben portus

giefifd^cn unb brafilifcfien ^^actoriften
,
non benen fie befon^

berä auägegangen waren, bafe biefelben auc^ nod) l^ier in

23omma einen allju unbeftimmten unb nagen (Sfiarafter be-

faßen, um irgenb einen fa^lic^en 3lnl§alt ju geroäl^ren.

IKan wollte nur au§ ©rjälilungen eingeborener ^änbler

untereinanber bie Dtad^rid^t l^erauägeliört l)fl^>ctt/ i>AB auf

einige 3Ronate Entfernung ein weißer iDiann, fc^on bejahrt

unb bärtig, ber nacf) ber Äüfte l^atte norbringen wollen,

in einem 9>legerftaate feftge^alten fei unb nur gegen Söfe=

gelb entlaffen werben würbe. äBeber über ben 9iomen be§

Orts nod^ über bie 9lidf|tung, in weld^er er liegen foHte,

fonnte baS iDiinbefte auggemac^t werben, unb ba fid^ aug

Äreujfragen halb feftftellen lieft, baft alle biefc ÜJlittl^ei=

hingen über Äongo gefommen waren, unb gwar auä ber

9iä^e oon San Saloabor, alfo oon einem Soben, auf bem

fic^, ben gulefjt eingegogenen Erlunbigungen nad^, bie eng*

lifd^e Expebition nod^ bamalä bewegte, fo lag bie 2Ser=

mutl^ung nal^e, baft bie oon biefer angeftellten S^ad^fragen

betreffs Sioingftone’S fid^ im l'aufe beä Eerebeg barüber in
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®arfteHung eineä fac^tic^cn aSer^idttniffeS oerroanbelt 'Ratten,

bafe aber, rote fo l^äufig auf Steifen paffirt, bte »fragen,

roetl leitenbe
,

aut^ in 'ber Jl^at i^u ber gefud^ten 3lntroort

geleitet l^ätten. fogteid^ l^erauä, bafe

bie Gnglänber, atä in berjenigen Öocalität, oon ber bie

SRad^rid^ten erft nad^ iöoinma gefommen, iiber biefe felbft

am beften unterrichtet fein müßten, unb ba ihre Grpebition

eben für ben beftimmten 3^»^^ Sluffudhung ßiningftone’S

auSgerüftet roar, lonnte für bie unfrige fein roeiterer ®runb

gum ©ingreifen norliegen. 3'^n'erhin liefe idh bei meiner

fpäteren 3lbreife non Somma ben portugiefifchen J^anblern

bort bie Slbreffe unferer Oieifenben in ©hi^t^horo gurücf, mit

ber ®erfidherung, bafe, roenn roiber alleä ©rroarten bie Sache

fdhiiefelidh hoch eine ©eftalt geroinnen möchte, bafe rafdhe§

©ingreifen nöthig ober überhaupt nur möglidh fei, ihnen

bie $ülfe ber beutfehen ©rpebition nicht fehlen roürbe.

©ine anbere Uteuigfeit, bie gerabe bamalS bie fleine

©emeinbe ber ffieifeen in ©omma in nicht geringe 3luf=

regung oerfefet unb bie fich gleidhfattä fchon löngä ber Äüfte

Derbreitet hotte, roar bie nermeintliche Sluffinbung Don ®ia=

manten am obern Äongo, in einer 1—2 Jagereifen ton

©omma entfernten ßocalität. ©tan geigte mir geheimnifenoU

unb mitbebeutungSreichem©eficht§au8bru(f oerfchiebene Steine,

bie ich fonftige .^ülfämittel, nicht alle beftimmen

fonnte, bie mir inbefe, roie ich ©igenthümer mittheiltc,

gröfetentheilä ©ranaten gu fein fdhienen. Jiefer ^i^eifel übte

inbefe roenig ©influfe auf ben ©nthufiaämuS, ber oon Jage

gu Jage rouchö unb fi(h in jeber neuen Unterhaltung gu

SaMan, ab., ^ic txuifi^e Siptbition. I. 7
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aitäfd^reeifenberen Hoffnungen fteigerte. 3Ron gab mir inbe§

ouf mein Stnerbieten, für genauere Unterfud^ung forgen ju

laffen, bei meiner iftücfretfe einige Heine groben mit, bie

fid^, mie S3aron oon Sftid^tl^ofen bie @üte l^otte auf ber

biefigen Sergafabemie feftjufteßen ,
alä ©ranaten, ipfeubo*

morpbofen non SRotbeifenftein nadb ÜJlagneteifenftein u. bgl. m.

erroiefen.

Söomma ift Don jeber ein febr bebeutenber Hanbefö*

pla^ geroefen, ba bie iKuSfubrartifet bortbin nidbt nur über=

lonb ouä ül^a^umbe gebracht roerben, fonbern aud^, befon*

berä non ben linfäfeitigen Uferplü^en be§ ÄSnigrei^S Äongo,

ben auf ®anoe8 unb 3^l5§en berubgefübrt tner*

ben. S3ei 33omma ift ba8 ^'^uPett nocb burcb 9^*

tbeilt, tneiter abroärtä bagegen beginnen biefe rafdb

fdbroinben, ober ftcb bodb auf ju rebuciren, bie bort

nereinjelt, bann unb mann noch mit Säumen befe^t, in ber

ÜUMtte beä mehr unb mehr eingeengten unb über gefäbrli^c

S)!afferfdbnelten b^rabrauf^enben ©trombetteä liegen.

3db benu^te bie gebotene ©elegenbcit, mit bem (Japitän

eines für ben böÖönbifd^en ®uf bem

nenben ©egelfdbip, baS in Somma jum ©innebmen non

Sabung log
,

ben 30*1^2 eine ©tredfe weiter hinaufgufabren,

bis nach Sinba, tno eine mädbtige Sergroanb fdbroff unb

felfig in ben ^lu| abfätit, nur eine niebrige ©umpfladbe

nor fidb laffenb, in ber auf Sfäh^n feit wenigen ^ab^^en

eine Heine ^actorei erbaut ift, wo idb bie SRadbt nerbradbte,

um am nädbften Jage mit einem ben Serfebr jwifdben ben

gactoreien nermittelnben glu^fcbiff nach Somma jurilrfjus
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feeren, ©d^on bei 93tnba (SStnba) gcroinnt ber

roitbromantifd^en ©l^arafter unb fielet man an feinem enger

gerounbencn ©ettc ben ^Beginn ber f^elSgebirge, bie er in

ben Äataraften non 3)6ßalla burd^brid^t.

3Iu§er einigen SReittouren burd^ bie Umgebung S5omma’8,

ju benen mir einer ber ^actoriften fein an§ ®t. Jl^om^

importirteS ipferb freunblid^ft getiel^ien l^atte, mad^te id^ in

©cfetlfd^aft nerfd^icbener ber bortigen 2lgenten einen 2lu3=

fing in einem großen 5lu§=6anoe nad^

in ben ®affem)irbeln ber borrigen f^eläinfel, bie frül^er

jum ^inrid^tungäplfl^ benu^t inorben mar, ein Heiner

IRebenbad^ mit bem oeteinigt. ffiir fuhren au§ bem

^auptftrom in jenen l^inein, unb erftiegen bann ben d^ö^en^

jug
, auf beffen einer ©pi^c ba§ ®orf be§ ÄönigS

©l^une liegt.

ÜWan !^atte bort für unfern Empfang, ba bie benor=

fte^^enbe 3Infunft norl^er angejeigt mar, allerlei SBorbereis

tungen getroffen, unb l^atten biefelben ein um fo feftlid^ereg

Slnfe^en, roeil man o^nebem gerabe in bem 35orfe einen

Janj abfiielt, ju ©l^ren eineä oorne^men ^WanncS, ber am

Jage oor^er burd^ ben §ercntranf geprüft unb unfd^ulbig

befunben mar. 2ßir befuc^ten nod^ ba§ nal^e gelegene ®orf

beä iWanilombe, unb leierte id^ non bort in einer Jipopo

auf bem Sanbroege jurüct, ber über ^öl^enfuppen unb ba=

jroifd^en gelegene SWieberungen mit 33ananen=3lnpflanjungen

führte unb mcdifelnbe SBlicte auf ben 3®*’^®=^^“^ unb feine

3nfeln, foroie bie beglcitenben ^ügelroeUen an ben Ufern

bot. 3^ tnar nor bem SSoot aufgebrod^en, ba§ inbefe gteic^=

7*
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jcitig in Somma anlangte, ba eä mit rapiber ©d^neöigfeit

in ber aJlitte beä ©tromeä l^inabfd^o^, roä^renb mir bei ber

J^infa^rt unS Idngä beS Uferg l^inaufgearbeitet 'Ratten, unb .

an einzelnen ber norfpringenben ^ci^fpifeen, an benen bag

SBaffer roie aug einem Wül^tvabe rann, l^atbe ©tunben aufs

gel^alten mürben, el^e mir burd^ ©temmen unb ©d^leppen

bie Umfahrt ermöglicbten. 2lud^ bei ber fd^on ermähnten

S3ergfo!^rt nadfi ®inba l^attcn mir mit einem fo l^eftigen

©trom ju fSmpfen
,

forool^l bieffeitg roie jenfeitg ^nfl^Ua,

ba§ ber ßapitdn, ber mid^ begleitete, mebrmolg auf bem

ißunfte ftanb
, unfer Untemel^men aufjugeben , unb roerben

biefe Soottouren befonberg baburd^ für ben mit bem f^al^rs

roaffer nidfit genau Selannten gefdl^rlid^ unb befd^roerlid^,

roeil bie nielen unter SBaffer liegenben ?^elgbdnfe in ber

iUHtte beg ©tromeg ein beftdnbigeg Äreujen non einem

Ufer jum anbern nerlangen, um fie ju nermeiben unb ju

umgel^en.

aKeinen 2lufentl^alt in 33omma benugte id^ nod^ ju ners

fd^iebenen Slugflügen in bie Umgegenb, non benen einer mi^

nad^ einem, einmal roöd^entlid^ befuc^ten, 9Jlar!tplag fül^rte,

ber ^nfl^ona=na=iSomma, ba fie am Jage ©ona ober ©:^ona

ftatt^at. ^n Somma felbft roirb auf einem bem Ufer

na^en ^ügel ein tdglid^er ajiarft für bie geroöl^nlid^en

Sebengnerfidltniffe rod^renb beg SBormittagg abge’^alten,

au^erbem aber finben fic^ in ber Umgebung größere 'Dtdrfte,

bie nad^ ben nerf^iebenen SSoi^entagen roed^fcln unb bems

gemd§ in nierfac^em (Spclug benannt finb. 2luf benfelbcu

finben fid^ bie ^dnbler ber umliegenben Dörfer ^^ufammeu.
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unb TDerben bort oud^ größere Ääufe unb<©erföufe abge=

fc^toffen. ®ie ^nf|ana=na=®omma genannte Quitanba liegt

am guße beS Äegel^itgelä ÜKabungu auf einer offenen

gläci^e, in ber SRö^e beä ®orfeä Umbanja ©cfiilänba, bem

Jpauptort (33anfa ober ®anga) beä »dürften 9lefumba Janbu,

ber baä 5]Brotectorat über biefe Ouitonba übt unb bafür bie

bort eingenommenen Slbgaben empfängt, ^n bem 3)orfe, too

mir frü^ftücften ,
begrüßten un§ bie bortigen iltotabilitäten,

unb 6iner berfelben trug eine rofentranjartig au2 §otj ge=

breite Äugetfct)nur, bie in ber ÜRitte eine mit auägeftrecften

Sirmen in einem Sßierecf eingefc^toffene gigur (3)tuanfa ®efa)

einfaßte unb ein Äreug ange^ängt ^ielt.

2luf ber Ouitanba ^errfc^te oor ben oerfcliiebenen

©tönben
, auf benen bie SBaaren auägebreitet niaren ,

ein

fefir bunteg Seben, unb fehlte eö'meber an ^palmroein nocifi

an 9ium. ©ine ©efellf^aft gog oftentatiog unter oielfarbigen

SÄegenfc^irmen groif^en ber Wenfrf)enmengc um!^er, inbem fie

einen bei ber Ißrobe beö JperentranfcS unfc^ulbig 23efunbenen

egcortirte, ber ftu^erfiaft aufgepu^t in ifirer IDJitte ftolgirte.

Stuf bem Siüdfroege mürbe mir in ber iverne ber Jpüget

f^otlo gegeigt, ber, bem fyürften 9<tufufa=faifiolIo *gel)örig,

auf bem .^anbelSroege oon ®omma gum JucuUa=?5lu§ (in

ÜJtapumbe, ber @renge Äalongo’g nal^e) liegt. SBeiter^in

paffirten mir ben ®egräbni^pla^ beg bem dürften Sltec^engo

gehörigen Sorfeg, unb fanbet) bie J@räber mit Sopfergefd^irr

unb anberem ©eräth bebedt. 3luf ber ©tätte eineg frühem

iI)orfeg lag ein niebergelegteg ^augbadh (SBulamba beg

SietufoJ, ben 5pia| gu begeic^nen.
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UntevtrjegÄ begegnete unS jroifci|en bret mit ^^^titen

bemaffneten Begleitern, bie jeber eine ^etifd^gur tranäpor^

tirten, bet @anga 3Äaforre auS ©affe, ber (bie

Ouarrela ange^dngt) bie ißurumba genannte 'iRü^e, in

^ovm einer Bifd^ofSmü^e (rotl^er garbe unb mit einge^

ndl^ten trug, foroie unter bem 9lrm ben 3BebeI

Umfafa jum Oeffnen beä Sßegeä (rodl^renb ben 3JiaratjeS bie

üKerira jum 2öegefd^lie§en ober 5“nga=gira bient).

lieber baä (baä @nbe ber ©d^ifjbarleit beä Äalama=

Bac^eä in ber troefnen bejei(^nenbe) ®orf Jfd^erra,

100 mir ben ^etifd^ ^nfie alä einen mit Bdnbern umn>un=

benen SEopf in einer ^ütte fallen, mürbe bann Bomma

roieber erreicht.

hinter ber Jactoiei, in ber ic^ bort roo^nte, finbet fid^

eine Don Baumreifen eingefegte ©teile oerroitberten @e=

büjdfeä, als ber gefeiligte Ort ((Sfimfufa) ber ßemba ober

©dfa^fammer beS ÜJ'lambuI i^rata, beffen früfer bort be-

finblicfeS 5Dorf bei feinem iobe gerftört mürbe, unter

oUeiniger ^urücflaffung biefeS (SrinnerungSgeidfenS, baS oon

ben Bermanbten im ©tanb gefalten merben muß. ©o rcirb

ber ^aga (in ßaffonge) beim Jobe in feinem, bann nieber^

geriffenen, Oorf beerbigt, unb bie in einen $arf oermanbelte

©rabeSftdtte (Ouibunba) muß gur Berufigung ber ©eele

(ßafumbi) oon ben bort gur SBadfe aufgeftellten ©flaoen

bunf 2luSjdten rein gefalten merben. „Oie Äönige uon

6ongo unb Äabinbe legten ifre Sfteieftfümer in einem Orte

(^©acra ober 6facra) au^erfalb beS OorfeS nieber.“

Oer 3ttire ift oolt oon Ärolobilen, unb an »erfefiebenen
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©teilen gtojen grofee beerben non glufepferben. Der

fang ift unbebeutenb unb befci^ränlt fid^ oft barauf, bag bie

Sieger mit einem jugefpifeten ©ambuä in ben fumpfigen

iJSort^ien beä ^tu^ufcrg um^erfte<^en.

|)err ton ^ottorf, ber feine älnroefenl^eit in S3omma §u

einigen ^ogbpartl^ien benu^te, ttor roenige Jage nac^ unferer

Slntunft mit bem englifd^en Dampfer, ber unä ^eraufgebrad&t

^atte, nacf) iöanana ttieber jurücfgefel^rt, um bort ben if}oft=

bampfer ju treffen, gelangte aber erft mit bem näc^ftfolgenben

noc^ ßanbana, ba er burc^ jeititeiligeg Unroo^lfein an löe=

nu^ung beS l^otlänbifc^en Äüftenbampferä ,
ber in ber

3u)ifd^en3eit bortl^in gegangen, terl^inbert mar.

3u meiner Dtüdfelir ton 33omma fonnte id^ ben l^oHän*

bifd^en Dampfer öanana benufeen, ben id^ inbefe nur mit

SÄü^e in einem fleinen ßanoe erreichte, ba, alä er am

SBerft in ben ©trom gelegt ^atte, bie ©eroalt beffelben

plöfelid^ alle feine Snferfetten jerrife unb i^n ftromab fül^rte,

c^e bie aHafd^ine in @ang gefefet werben fonnte. Der

Dumpfer fc^leppte ben berfelben girma gel^örigen ©d^uner

Sloorb ©tar biä nad^ ^unta ba fienl^a, ito ic^ burd^ lQer=

mittlung beS ^oUdnbifd^en ?lgenten, ^errn 9Jlaaä, @elegen=

l^eit l^atte, noc^ einige Jagen in»jbatalla, an einem oom

^uptftrom abgejmeigten (Sreef, bei bem bortigen ^adoriften,

.^errn öento, jU terroeilen, unb ber iBorftettung eineä neu

entdfilten gürften beitnol^nte. Dann brad^te mid^ (©ept. 27)

ber ©(^uner no(^ Sonana, ito mir burd^ bie immer gleid^e

greunblid^feit beä ^errn tan Dort baS frül^er ton mir

betto^nte 3wmer roieber eingerdumt mürbe. Daffelbe lag
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in bein beften J^eit bcä ©tationS^aufeä, ber noKen ©eebrifc

auägefe^t, unb bte Temperatur roar bort oft fo frifd^ ober

felbft fü^t, ba^ einige SBoUberfen 3iad^tä fe^r lool^l ju ge=

brou(^en waren. §err oon Jpattorf, bem bei feiner JRül^rig:

leit baä untl^ötige SBarten in ber ^actorei nic^t gugefagt

l^atte, roar (etroaä gegen meinen SEBitten) roieber auf ^agbs

partfiien abroefenb, unb l^atte, roie ic^ l^alb unb ^atb ge=

fürd^tet, ben Slufent^att in miaSmatifd^en ©umpfgegenben,

oerbunben mit förpertid^en ©trapajen, burd^ einen ^ieber=

anfaH gu begabten.

®a ber ®ampfer Siorbfaper halb barauf eine Äüften=

reife gu unternel^men l^atte, fd^iffte id^ mi^, nad^ l^erglic^ftem

3lbfd^ieb oon meinen 5yr«u”^6n in ®anana, barauf ein unb

gelangte fo nodfi Sanbana, um bort no^ einige Tage mit

Dr. ©üfefelbt gu oerleben, ben id^ gu meiner ^reube rool^l

unb gefunb antraf, unb ootl befter .l^offnungen.

IRad^bem an bie ßinrid^tung ber ©tation in (S^ind^opo

bie le^te .Ipanb gelegt roar, um fie begiel^bar gu ma(|en, unb

roir unfere ferneren 5pidne nod^matä einge^enber S3efpred^ung

untergogen, fagte id^ Dr. ©ü^felbt, ber bei ber annd^ernben

lÄegengeit möglicfift halb für feine SReife gum QuiUu aufgu=

bred^en l^atte, mein l^erglid^fteä fieberool^l unb begab mid^ am

Tage barauf an Sorb beä in ßanbana oortaufenben ipoft=

bampfbootä @tl^iopia.
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®ie ©infd^iffung in Sanbana ift eine fel|r unbequeme,

ba bie englifci^cn ipoftbampfer bort nur eine ganj turje

.Station machen, geroöhnlidh faum für ein paar ©tunben,

unb bann mciftenä fo meit in offener See bleiben, bafe man

fie felbft am 'Jage fd^roer erblictt
, alfo roenn ihre Slnfunft

bei 9iacht erfolgen fönnte, ununterbrochene SBache

laffen mu^. ®aju fommt bie in Conbana oft fehr gefähr^

liehe IBranbung, fo baß immer baä beunruhigenbe Stifico

genommen roerben mu^, oiellcicht in bem Slugenblicf, roenn

ber lang erroartete Kämpfer erfcheint, ihn nii^t erreichen ju

fönnen, ba fidh fein Soot flott machen läfet. ^n beiben

ipunften roar ich glücflich. ®er Dampfer jeigte fich

um Sonntag (Oct. 13) iWittag, bie See roar glatt roie ein

Spiegel, unb bnreh bie rafchen Slnorbnungen beä Jperrn

Sßieroant, Slgenten ber hoUänbifchen ^actorei, bem roir für

bie oielfadhften ®ienftlciftungen bei Einrichtung unferer nahe

gelegenen Station gang befonberä oerpflichtet bleiben, roar

ich meinem ©epäcf in fürgefter

roo ich ^errn oon ^attorf
,

ber fid; ,
in befter Eefnnbheit
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roieberl^ergefteKt, in Sanana eingefd^ifft l^attc, als ißaffagier

trof, unb il^n in bemfelben 23oot, ba8 inici^ ^ergefül^rt, an’8

fianb jenben fonnte, um [id^ non Sanbona nac^ ©i^ind^oyo

gu begeben.

®ieämal mürbe baä SDampfboot nid^t nur bcn ganjen

iag feiner Stnfunft, fonbern feibft nod^ für bie 9lad^t auf^

gel^alten, ba einige ipotmölfäffer, bie nerlaben roerben foHten,

non il^ren f^löfeen loSriffen unb, in ber um^ertreibenb,

erft mieber gufammengefud^t merben mußten. ®a ber Kämpfer

gur ©rUid^terung ber 33oote nerfd^iebentlid^ feinen Slnferpla^

neränberte, märe er einige 2)^ale foft auf Untiefen geratl^en

unb litt aud^ ^anarie an ber 3lnlerroinbe, bie bcn einen

Slnfer für bie IReife unbraud^bar mad^te.

SSon fianbana auä nel^mcu bie groifd^en ©t. i)3aul be

i*oanba unb fiinerpool, fa^renben iPoftbampfer i^re erfte

Station in ^jJunta negra, mo in einigen ©tunben SlUcä ab=

gemad^t mar, unb am britten borgen barauf (Oct. If))

gelangten mir gum @abun, roo mir glcid^fallS nod^ benfelben

S£ag mieber auggel^en mollten, aber bur^ eine Sefc^äbigung

an ber 2>Jafd^ine, bie non bem Ingenieur notl^bürftig gu

repariren mar, biä gur Sliad^t aufge^alten mürben.

äBd^renb an ber Soango = Äüfte in ber lebten 3”^

meines SlufentfialtS nur bann unb mann erft naffe 3Rorgen=

nebel fic^ gegeigt fiatten , trafen mir am @abun bereits bie

nolte Siegengeit, unb gab id^ beS^alb meinen anfänglichen

ißlan auf, bort bis gur Slnfunft beS nädhften ißoftbampferS

gu nermeilen
,

ba für ben 3lugcnblicf fidh nidht niel häUe

machen laffen. ©ehr intereffant mar eS mir jebodh, non

Digitized by Google



^anbelt^&ufer. 107

^errn SBMbel, bem 3lgenten beg Hamburger ^aufeä Herren

SCßoermann unb ßomp.^ über ben roeiten äßtrfunggfreig gu

l^ören, ben fid^ beutjd^er Unterne^mungägeift bort gefc^affen

l^at. SDte Stationen biefeg ^anbelg^aufeg am Ogoroe reid^en

in nid^t unbebeutenber ©trecfe über ben äu^erften ^ßunlt

l^inaug, big rool^in bie ©jrpebitionen frangöftf^er 3JJarine=

Officiere oorgebrungen finb , unb felbft ber ocrbienftooEe

©rforf^er biefeg gluffeg, .*perr SSaifer, roar nid^t fo roeit

gelangt. ®amatg beabfid^tigte biefer eine neue Dteife in’g

innere, ber fic^, roie eg l^iefe, bie beiben frangöfifd^en (^or=

fi^unggreifenben, ber ^l^iarquig be (Sompiegne unb §err ‘Ulard^,

anfd^lie^en rooEten, bie nad^ einigen jEouren lüngg beg

Ogoroe (feit Januar) im September an bie Äüfte gurücfgefeiert

roaren unb fid^ gur meineg Oortfeing bei ^errn SBalfer

in ^tobi befanben. ^iep hefteten gUid^faEg Hamburger fyacs

toreien, bie, außer am @abun (mit ben fy<m) unb am

Ogoroe, mit ben SBatonga (groifc^en @abun unb Kamerun)

^nbetn, oon roel^en große Ouantitäten Elfenbein für ben

Grport geliefert roerben. ©enauerer ©rforf^ung bebürftig ift

au(^ ber Senito=f^Iuß
,

über beffen oberen Sauf ein burd^

längeren 2lufentfialt bamit oertrauter iKiffionür feine ®r=

forfd^ungen Dr. ©üßfelbt mitgetlfieitt ^atte. 9ln bie 23atta

(am Senito^fyluß) fd^ließen fidfi bie iöatanga
,
unb bann

folgen bie 3J?alimba big gu ben ®uaEa am ©ameron.

Oie ^anbelgmdller ber Äüfte finb (am ©abun) bie

ÜJipongroe, roäl^renb bie ^anbelgroege beg Innern ficfi fe^t

in ber ©eroalt ber fyan ober ijSangroe ßnben, bie über bie

löafalai oorgebrungen finb, roie biefe früher über bie Sl^elioni.
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®er ®erfel^r mit biefem roilben SBolfe bietet noc^ immer

feine ©d^roierigfeiten, unb in i^r«r rafd^en Slnndl^erung

jut Äüfte, njo fie bereits eine Slnfieblung gegrünbet l^aben,

nmren bie Europäer nic^t ol^ne Seforgnife für ifire ©id^er=

l^eit, wenn bie franjöfifdtie Siegierung, wie eS beabfid^tigt

fein foltte, i^r ifjrotectorat aufgeben mürbe, ©egenroärtig

nefimen bie fyranjofen ben Äüftenftrii^ non ©t. (Jatl^arine

bis ©t. für fid^ in Slnfprud^ unb beftreiten aud^ bie

fpanifd^en D^ed^te auf ^tobi.

Stuwer einer 2)?iffion franjöfifd^er ipriefter, bie je^t eine

f^Uiate aud^ in ßanbana errid^tet l^aben, fanb fidti am @abun

eine amerifanifd^e, bereu SSorfte^er, §err Srufl^nell, mid^

mit ben bort gebrucften ©rammatifen nerfal^ unb mir in

feiner ©(^ule ein paar ^an=Änaben jeigte, burc^ bie nac^

oben unb hinten jurüdftretenbe ©c^äi(etform bemerfbar.

SluS bem 6omo ober Olombo=pote (ber gro^e

unb bem 3tembo bitbet fid^ ber ®abun ober Otoroipungroa,

an beffen SWünbung bie Äaufteute meift in @to|=toron £ian=

beln, neben fiiberiOiUe ober bem ifJlateau (mit ben franjö=

fifd^en tRegierungSgebäubenj. 2ln bem 6omo roirb burd^

l^inaufgefanbte ©c^iffe (unter eingeborenen .^änblem) be*

fonberS mit ^Jipongroe unb ben ©^efiani gefianbelt (bis

nac^ Stffa, rao^in bie ^ongro tierabfommenj, am 3tembo be=

fonberS mit Safete (^nfele im ©ing.) biS Stffa. ®ie ©^e=

fioni (O ©^efiani) ober (im ©ing.) Stffefi (tBaffeli im

tptur.) roerben an ber Äüfte bereits ju ben Sufc^Ieuten gc=

rechnet.

®ie unter Königen (Äümä) unb ißrieftern ober 3Ä’@ong
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(Oganga in Wpongroe) ftel^enben i'^angro, bercn ^ouptftäm

(bie ^njijfiä, Slngonoroete, ©anjuma, ©anjtfa) non i

©ö^nen eines ißaterS obgeleitet roerben, bröngen längs 1

glüffe jur Äüfte uttb finb in SJlponio (bei 6

Sopej) bereits nm 2lieere ongefiebelt.

SluS ber ©prod^e ber gongro rourben mir bie folgenl

SBorte gegeben: SBoffer: majum, geuer: ndoa, ©oni

njo, Sllonb: gon, Singen: misu, B^^ne: mäsong, Äo

nln, Glep^ont: njio, Siger: nje, roei§: ifumela, fd^njo

iwin, ÜJiahbiofo: umbu.

fo, bä, lä, ne, tan, sami, sangna,

1 2 3 4 5 6 7

more, bane, cbaru, nei, chani, nma, nrnagenoni

mnami, ibul, awnn (gon.)

8 9 10

enanai, enagong, igum. (^n ber ©prod^e ber 2ßpongn)

Sluf bem Ogöroe roirb non ben Slnfieblungen am Q

Sopej unb am gernanbo 93aj junädl;[t bis nad^ Äontbo >

l^anbclt mit ben eine ber ber ajipongroe nerraonbie ©pro

rebenben ©aHoroa (©olipata’S, als früherer Stefibenj i

ajjani am ©abun), inbem man bie ©üter in ©(Riffen ^

auffd^idlt unb bann an bie eingeborenen .^önbler füi^ i

Steifen in boS innere nertl^eilt. ®er glu§ roirb nod^ it

ter befol^ren im ßanbe ber (roilben) Ofoto bis ju 1

SBafferfallen
,

jenjeitS roeld^er baS offene ^od^lanb

Ofanba beginnt, roo oon ®lättermenfc()en (als nur

IBufd^jroeigen ner^üllt) gefproc^en roirb (am Slembo Ofani
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®er Ogöroe roürbe Jebenfallä einen trefflichen 9luägang8=

puntt für einen, (befonberS für ben geologifchen), SReifenben

ber beutfchen ©rpebition bitben, um non bort bie g'orfdhungen

an ber ßoango=Äüfte ju ergänjen, jumal Jperr SQBoermann

in Hamburg jebe f^brberung feitenS feiner fifactoreien an

ber Äüfte unb bem ^tuffe aufmärtg freunbtichft guge:

fagt hat.

5)ie aus ßoango eingemanberten ^oili ho^en fnih t^eilS

am SRguniö, theilS am Ogöroe angefiebelt, als SRa^bam

ber ^neia ober Sloiia, bereu ^auptftabt ben auS ßoango

betannten 9tamen Suali führt, ©ie liegen im ftrieg mit

ben ®alalai (Slfeli), bie fuh SBalfer) am ©ee Ooanga

mit ben ^an berühren.

„®aS glu^gebiet beS SRguni6 (SRembo Jtgouag) toirb im

Often burdh bie 33erge beS 3lfhango = ßanbeS begrengt
, unb

®u (Shaiöu faitb nach 5]8affirung ber hb^ften Erhebung bei

IRiembuai Olomba nach giften abflie^enbe 35äche, bie fich

mit einem größeren ?^luffe beS Innern nereinigen follten."

®er öftli^ ftrömenbe ®embo mürbe gmifdhen bem Slfhongo:

®orf TOobana unb TOouaou Äombi angetroffen.

IRadh einer ?:rabition foüen oon ber 9Rünbung beS

®abun bie 33ubie nach ^enianbo ißo auSgeroanbert fein,

eine 3f*^fel, bie mir nur furg berührten, um bann ben Sllts

Satabar hinauf gu fahren, roo fich ber Sonful ßioingftone,

ber bort bei bem SRiffiondr ^errn 3lnberfon, in bem auf

einem §ügel gelegenen 3RiffionShauS roohnte, als ißaffagier,

einfchiffte.

S)ort lernte i^ auch ©apit&n Jg)opfinS fennen, ber oon
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ÄIt=®alabar au8 meiter in ba8 innere norflebrungen ift,

ol8 feine SBorgdnger, unb mir ajiittl^eilungen über Ujango

ma(^te. ©ortl^in werben non jenfeitä ber 9flumbe=®erge,

wo mon fie beim ©raben in ber 6rbe finbet, bie al8

Äggrie ober 5popoe befannten ©la8perlen gebrad^t, bie an

ber Äüfte Ober=©uinea’8 at8 nnfd^ü^bare Äoftbarfeiten

gelten unb, tro^ oerfd^iebener ®erfnc^e, burd^ bie ©uropüer

nie in fotd^er SBeife l^aben nad^geal^mt werben fönnen, um

bie Sieger ju täufc^en. ^n 9iupi werben gläferne Mrms

ringe (burd^ (Sinfd^meljen europüifcber @la8perlen) oer=

fertigt, in ^bbal^ (bei ©gala) Idnglid^te ©lo8perlen. ^n
^el^ finben ftd^ beim ©raben bie ©eggie=^erlen oon burd^s

fld^tig blauer f^arbe (im äöertl^e ddfiter Äorallen).

Die ©pf in ben JpanbelSbörfern an ber SRünbung be8

5tlt:©atabar8 werben an ber ©efa^rung i(|re8 ©tromeS

bprd^ ben Omon=©tamm gel^inbert, ber oon feiner ^nfel

au8 ba8 (f^lupwafter bel^errfc^t unb an ber jenfeitigen ©renge

mit bem benachbarten ©tamm ber 3ltuna=!uua

Ujanga liegt oberhalb ber Äataratten be8 2llt=©alabar8

(mit 3lbgmeigung gum ©rop^SHioer), unb ba8 8anb fteht un=

ter ber ^crrfdhaft gweier Äönige. Söom ©ameron führt eine

©trape nach 3Jlibfchie (ÜRitft) am Dfchabba ober Senue unb

gu ben Sdnbem 2tbomaua’8.

©opitdn ^opfinS, ber al8 9lgent eine8 englifchen ^an=

bel8haufe8 fungirt, fowie ber neu emonnte SRachfolger in

ber ©teHung be8 ©onful fiioingftone nebft einigen anberen

Herren begleiteten un8 (18. October) nach ®onnp, wo Pe

ben Dompfer oerliepen, um fuh an 33orb ber abgetafelten

Digitized by Google



112 ®onn^.

©d^iffe ju begeben, bie bort alä bienen. 3>a

bte in ®onng roartenben ipaffagiere fic^ erft am Jage un*

ferer 2lbfal^rt einfd^ifften, blieb roäl^renb unfereS bortigen

Slufentl^alteä ßonjul ßiningfione mein einjiger 5)iitpaffagier,

unb au^erbem mürbe mit un§ bie Äajüte nur nod^ burd^

©apitän (Jroft getl^eilt, ben Sommanbeur ber meftafrilas

nifd^en ®ampfboote, meil ber ältefte il^rer ßapitdne.

Sonnp ift non je^er feit ber 5ßaImöIauSfu!^r ber be*

beutenbfte ©xportsiDlarft an ber SBeftfüfte gercefen, als ber

bequemfte Jpafeii, ju bem ber reid^e ^anbel anS ben non

bem mdd^tigen 9liger berodfferten Sdnbern l^erablommt.

3n Onitd^a (am 9liger) rool^nen bie (^bo, bann folgen

bie Ggarra (in (^bal^) unb roeiter bie 9tupi (non ßofoja

bis Söiba), untermifd^t mit Äatanba (jmifd^en Sotoja unb

3*” ßanbe ber Äatanba (am Ufer) raol^nen nad^ bem

Zinnern bie ©unuS unb neben i^nen bie ©affa. Oberhalb ©iba

beginnt ^auffa ober ©ambari, beffen ©elbftftdnbigfeit in ben

Äriegen ber Julbe oerloren ging. (f|n Onitd^a roirb bie (^bo*

©proc^e gerebet unb ber ®ialeft (^90 an ber Äüfte, in ©garral^

(bei ^bal^ ober (jbba) bie ©prad^e ^oruba’S. lieber bie ©tdmmc

^oruba’S (^roifd^en (^lorin unb Slbbeofuta) l^errfd^t Olo=Opo

als Äönig in O90 (©90), in ()!lorin ein Äönig ber gulbe.

^raifd^en 3lbbeofuta unb ber Äüfte roo^nen bie (5gba (mit

einem T)iatelt ber ©oruba=©prad^e), bie ^ebu bei ßagoS, bie

Äetu jraifd^en ®al^ome9 unb Slbbeoluta. ®er Äuara {9lua:bofu

ober meines ©Gaffer) roirb (bei ©rorotl^er) ^ari^nrua genannt,

ber S£f(^abba]^ei6t©afi=rua ober ©afi;n=rua(fd^roarjeS®affer).

^oruba roirb bie l^öd^fte ©erebrung bem ©bango
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gejoUt, bem @ott be§ ®onnerä unb 33lt^eS, non ben ®gba

bem Obbataüa, at§ ©c^u^geift gegen ben Jeufel ©^ugubu

(in einer Siepräfentation auä Ce^m). J)ie SRupi ober SRuft

(mit ber ^auptftabt 33eba unter bem ©ultan oon ®onbu)

oereliren ©ofo burc^ feine SWittler in menfd^Uci^en iv*guren

ober in benen oon Slffen, ©d^langen, f^ifc^en u. f. rc.

©eit oerbreitet ift bie bdmonif(^e ©eroalt beä Oro

(@ä tönt), alä baä fd^rairrenb beroegte §otj beä ®aba=tauo

(®ater beä ©el^eimniffeä) genannten ißriefterä, in beffen Jon

bie ©timmen ber abgefc^iebenen ©eifter (@mmi) reben, unb

groar bumpf, roenn bie ber Urgro|oäter, leife bagegen, roenn

fürglid^ SSerftorbener, inbem bei jenen ein fd^roereä, bei biefen

ein leid^teä .^olg oerraanbt roirb. ^m ?iamen ber ©ott^eit Oro

roirb au(^ ber 23aum gum .^inrid^ten aufgeftellt, unb oon i^r

gel^t atleä Urt^eil auä. ®er Jeufel ^iiui erf(^eint SRadjtä

alä gefpenfterl^after ©d^atten, um ©^redfen gu oerbreiten.

Sei ben ©banna ober Ofotoma in Sonnp ober bem

ßanbe (ima) beä (^eiligen) Sogelä Ofotoma an bem Ofo-

Ioma=torro ober g^Iu^ Ofoloma’ä (unb raeiter aufrodrtä

^ganna=torro) genannten 5Riger roerben bie ^etifd^e, oon

ben Uru = fenapo ober ben 2llten (©enapo) beä )5^etifd^eä

(Uru), alä ^riefter, bebient. Oer oberfte biefer geriefter ift

Oiener beä Jetifi^eä ^fuba, unb in feinem mit ©^dbein

auägelegten Jempet^aufe fte^^t ein Säger, roo ber Odmon

bei geitmeiligem 2luäru|en ©peife = Opfer entgegennimmt.

Sltfd^iminga (fd^ted^teä ©affer) fpridl;t in Orafeln unter ben

f^etifc^en ober Uru.

Seim Jobe beroafirt Äufubi (ber ©rinnerungäfinn) feine

Saft tun, ab., 01c beul|c||( ßtptbitUn. I. 8
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^ortbauer, aber bie ©eete (Jemine) ge^t in neue 2öteber=

gebürten ein, balb SSeifee, halb nerfd^iebene Jl^iere belebenb,

unb bie SBerroanbten fuc^en fie in ber SRdl^e ber alten

nung ju feffetn burd^ bie 9ttemme:tfd^i=n)ari=fum (bag

rufen ber ©eete jum .^aufe) genannte (Jeremonie. gefte

begleiten bie SCßed^fel beg ?üionbeg, beffen ^lecfen ©utanba

ober bie ^^^au (tanba) im ^immel (fu ober effo) l^ei^en.

Ueber bie Stngelegen^eiten unb bog SBol^lergefien beg

Sanbeg SBonnp road^en bie ®oa=ama=opo ober bie Seute (apo)

beg ©eifter (boa)- Sanbeg (ama), unb bie Könige leiten fid^

non ber Stammmutter (Sbimmini (Jod^ter eineg aiig bem

Innern in §oIge bortiger Kriege fortgeroanberlen ^dupt=

lingg), ber il^r ©ol^n Opuboppa folgte. "nRenfd^enopfer

roaren longe (jum Jl^eil nod^ jefet) im ©ebraud^, unb am

SReu=Salabar follen ©flooen unb ©emeine bag gefod^te

^leifd^ ber Äriegggefangenen effen, mdl^renb bie dürften ftd^

fold^er ©peifen enthalten.

®ei öffentlid^en ®er^anblungen gebrandet man in ®onnp

bie ©jo:©prac^e, rodl^renb non ben ©flauen meift bie ©bo=

©proc^e gerebet roirb. ber Jempel Olo=abara

ober §aug (olo) beg f^etifd^ (3lbara), in Ubonna (Jialeft

beg ©jo) Uru^mara ober Jpaug (roara) beg f^^etifd^ (uru),

mie ein ©erod^rgmann tro$ gemad^ter ©inroenbungen be=

l^auptete, rodlirenb olo unb uru foraol^l, mie abara unb roara

in bialeftifd^en SBonblungen jufommenjupngen fd^einen.

Jür ©ontrole roar bei ber Äürje beg Slufentl^altg feine

©elegenl^eit.

®er ©d^dbel ber ®onnp=9feger ift fd^mal unb lang*
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geftrecft, mit einer ißerbreiterung rücfmdrtS unb SDortreten beS

^inter^aupteä nac^ unten. Sluffättig finb bie tid^ten ^aut=

fdrbungen, bie man l^dufig antrifft, unb befonberS im Opos

ßreef foUen fid^ piel ^eüe fieute finben, bie non ^bo bort^in

fommen.

Stuf einem ber Meinen ®ampffd^iffe, bie ben 9Wger jum

SEaufdfil^anbel auf= unb abfal^ren, traf id^ jroei S5§ne bc8

33if(^of ßrorotl^er, rod^renb ber britte als ÜJMffiondr bie

©c^ule in Sonnp leitet. 3Son jenen l^örte id^ bie nom

September batirenbe (Srjd^lung eines ^auffa=.)pdnblerS in

@gga, ber uor jroei fünfmonatlid^en Steife

jurücfgefel^rt, in ber Std^e Ujiji’S, unter (Slfenbein^dnblern,

einen meinen Steifenben, einen alten ÜRann in rotl^em ^embe,

getroffen l^aben roollte, unb lag für mid^ forool^l, roie für

6onful i'ioingftone, on ben biefe Siotij roegcn ber gefolgerten

©egiel^ungen ju feinem ©ruber roeiterbeförbert mürbe, baS

.^auptintereffe in ber Äunbe non ber roeiten 9luSbel|nung

öftlid^er Steife, bic bemjufolge uom Sliger auSge^enbe ^dnbler

unternehmen müßten.

Slufeer anberen Äunftprobucten ber Stigerldnber

idh auf bem ^lu^bampfer ©elegenheit (freilidh für hoh^J*

ipreiS), einige ber reliquienartig h«ItS«n perlen (Seggie)

JU laufen, bie in Stuft (bei ben f^ulbe) Slgoii

®aS Älima ©onnpS ift ein fetir bebenflicheS, ba biefer

Ort in ben rceiten SRordften beS Stigerbelta eingebettet liegt

unb befonberS beim SluSbleiben ber ©eebrife in eine pefti=

lenjialifdh miaSmatifdf)e 9ltmofpl)dre get)ültt ift. ,3ni oorigen

• Frühjahr eine fd^redenerregenbc ©pibemie bort ge=

«*
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I^errfd^t, an ber 70 % ber roeifeen Senölferung geftorben

fein füllen. ®er ©ommer roar bcffer norübergegangen, aber

bei unferer 2lnfunft im .^erbft fc^ien man einen neuen 2luä=

brud^ biefeS feit einiger 3«t ä^m gelben *) l^inneigen^

ben 3lfrifafiebcrä ju befürchten, unb bie ängftli^e 3lufregung,

bie bamalS fd^on unter ben ©uropdern in Sonnp

hatte ihren guten @runb, benn roie ich fpüter auä englifchen

iBtdltern erfah, hotten, gleich unferm 5poftbampffdhiff, au^ bie

ihm folgenben eine SWenge 5tobeäfdlle an öorb, ju benen

ber Äeim ftetä in ®onnp aufgenommen mar.

Unfer ©apitdn, Sapt. 6roft, ber 33onnp aug alter (är^

fahrung fannte unb, obroohl er felbft in feinen mehr alg

20fdhrigen (vahrten an ber Äüfte nie ernftlich franf geroefen

roar, fich bodh nicht unnöthigerroeife ben bortigen ©efahren gu

epponiren liebte, rodre gern fo halb roie möglich uiieber in

offener ©ee geroefen, ober eg hatte fidh einefoldhe3Jiengel<abung

für ihn angehduft, bap mir adht Jage hingehalten rourben.

SGBir lagen groifdhen bem fehr unreinlich, roie eg h^B,

gehaltenen §ulf, ber ber JampffchiffgefeUfdhaft alg ÜD7agajin

biente, unb einem gerabe'oon feiner f^ahrt burch bag(5reef=

nefe ber 9ligermünbung gurüdtehrenben ^lu^bampfer, ber

mir bei feiner Slnndherung oon unferm Sapitdn alg ein

ipeftfchiff (plague ship) bezeichnet rourbe, unb an beffen

IBorb, roie man munfelte, ein ftarfcg ©terben h^rrfchen

fottte. ©tatt biefen gefdhrlidhen ^Patron noch benfelben 3lbenb,

roie eg ber (Sopitdn geroünfcht hotte, logjuroerben, blieb er

•) trat baO gttbc gtebcr KS;tO juerft in @otec auf.
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für bte ganje SEBod^e unfer unb lag roä^renb biefer

3eit gerabe unter ben Jv«nftern ber (Sabine
,

bte jur ^ötfte

burd^ (Sonful Siningfione, 3ur anbern burdi mid^ berool^nt

roar. Stuf ber anbern Seite unferä Kämpfers tag baä

Stiagajinfd^iff , ebenfattä ftarf nom gieber l^eimgefud^t
, fo

ba§ mir, in ber ^tHtte eingepferdt)t
,

unä nid^t ber beften

Sttmofp^äre erfreuten, trofe rei(|Iid^er Serfd^roenbung non

(S^torfatf, mit bem nad^ ben 9Inorbnungen be§ ßapitSnS

nid^t gefpart roerben burfte, unb tro^ aller 93orfic^t8ma^regeIn

ju möglic^fter SReinlid^feit in ben Schiffsräumen nadh ^tnroeifung

beS ®octorS, beffen Stmt an ®orb biefer ißoftbampffchiffe mit

bem beS ®erraalterS ober if?urfc^r’S oerbunben ift.

SDer ungebutbig enoartete Slugenblidf unfrer ©rlöfung

aus biefem ^ieberloche rüdCte langfam näher, atS groei S:age

nor ber 2tbfahrt ber G^apitän beim Jyrühftücf feinen Slppetit

nertoren hatte unb über Unroohlfein Hagte, baS ihn ner=

hinberte, roie er fonft geroohnt roar, felbft bie SdhiffSarbeiten

ju überroachen. 2Im 9lbenb faß ich >”it 6onfut ßiningftone

bis giemlidh fpät in bie !tiadht hinein auf bem 2)edt, ba roir

auf bie mit feinem ©ruber unter ben 3Äanganja auSge=

führten Steifen ju fprcdhen famen, unb eS oiel ju fragen

unb JU antroorten gab. 2lm folgenben SDtorgen fühlte ftdh

biefer alte Slfrifaner
,

ber fo lange ohne bauernbe @efähv=

bung bem afrifanifthen Ätima im Dften unb ffieften getrost

hatte
,

gleichfalls unpäßlich unb fdhien fogteidh ,
* obroohl bie

©efchroerben bamalS nodh leichte roaren, oon fdhlimmen ©or=

ahnungen erfaßt. ®er (Sapitän roar hall^ bettlägerig ge=

roorben
, raffte fich aber auf ,

atS bei ber Vorbereitung
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gur IKbfa^rt baä in ben Jpänben ber ©teuertcute beftnb-

lid^e ©c^iff auf anbere faft faul lief, fein Soot ger*

trümmerte unb roeitern ©d^aben gu nel^men brol^te. 3luc^

blieb er in moHene ®e(fen gefüllt auf ber 33rüde, big

roir bie oor ber JBonnp^üJiü'nbung liegenbe iBarrc paffirt

litten.

3Bir füllten unä frol^, roieber bie töbtlid^e Äüfte hinter

uns gu laffen, aber ft^on roar eä gu fpät. ©onful Sining*

ftone nerfc^ieb am ndd^ften 3lbenb unb rourbe 9iacl^tg unter

Beilegung beg ©d^iffeg in’g SWeer uerfenft, unb am Jage

nadfibem mir fiagog (6to ober Oni) paffirt Ratten, ftarb

au^ ber Gapitdn, unb rourbe feine fieid^e in ber beütfd^en

SJiiffiongftation Ouittal^ an’g l'anb gefegt, um auf bem

bortigen beerbigt gu roerben. ®ann folgte ber

erfte iWafc^inift ,
ber ©teroorb, unb rod'^renb ber ndc^=

ften Söod^e Ratten roir faft tdglii^ einen ober felbft groei

Jobegfdlle an 25orb. 3Äeifteng trat bie fatale SBenbung

mit fc^roargem ©rbred^en unb ©pmptomen oon ^irncon*

geftionen ein.

fKeine ©efunbl^eit roar big ba^in eine auggegeid^nete

geroefen unb rodfirenb ber actioen J^tigfeit an ber ßoangos

Äüfte faft beffer, alg in bem ©tabtleben ©uropag. Äaum
2—3 2ltol ^atte id^ bei leisten Slnroanblungen oon (Sin=

genommenl^eit ®eranlaffung gefunben, fleine ®ofen (Sbinin

prop'^plactifc^ gu nefimen unb jebem

burd^ Dorgebeugt roorben. Stur einen Jag in tanbana füllte

icfl mich etroag ernftlid^er unrool^l, aber mehr in fyotge oon

Slerger unb fonftiger Slufregung, in Jvolge allerlei, ©ad^en
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int ^ufttwmenl^ange mit ber rafd^ ju befci^Ieunigenben @in=

rid^tung ber ©tation, roo fic^ bamalS nur ^ert non ©örfd^en

befanb. 2llä id^ in ber Hängematte um iDiittag in ber

glü^enben ©onnenl^i^e jurüctfeierte, mar id§ auf bem ganjen

SBege non eifigen ©d^üttelfröften ergriffen; ba id^ inbe^ bei

ber 3lntunft in Sanbana fogleic^ 9?orfic^tämaferegeIn nal^m,

fam aud^ bieämal baS lieber nid^t jum 2lu8brud^ unb roar'

id^ nad^ einer guten SJlad^tru^e am fofgenben Jage roieber

in normaler 9?erfaffung. ®a§ Jampfboot betrat id^ im

beften SBol^lfein unb l^atte aud^ bie erften Jage in Söonnp

roenig ju flagen, unb obroo^t id^ gegen @nbe beä 2Iufent=

l^altS mid^ einige üRale fieberifc^ fül^tte, fonnte id^ bod^ im

©anjen mit meinem 3uftanbe noc^ ganj jufrieben fein, atS

mir roieber bie offene ©ee erreid^ten. mußte ic^

bod^ fd^on Bon ber SlnftedCung berül^rt fein, ba id^ halb

barauf in einen ^öd^ft elenben 3i*[t<titb geriet)^, ol^ne ba^

fic^ inbe^ ein eigentlit^eS manifeftirte. ÜReine ganje

©onftitution roar abnorm tranStornirt unb alle 3'unctionen

beS Äörpcrä fc^ienen fiftirt. 3^^ füllte eine fd^eu^ti(^e

Söitterfeit nic^t nur im ©efd^mad auf ber fonbern

bi§ jum ÜRogen l^erab
,

unb eä roar mir ftetS ,
al§ ob ber

2Runb mit (S^ininpuloer gefüllt fei, ,baä id§ beftänbig jer*

faute. Jiabei roar boä ganje ©pftem mit einem elel^aft

roiberlid^en ©erud^e burd^brungen
,

d^nlid^ bemjenigen, ber

fid^ in leid^teren ©oben in ben fiebrigen Sllad^tf(^roeißen be^

merfbar madl)t, bie an ber afrifanifd^en Äüfte jur Seroa^rung

guter ©efunbl^eit möglic^ft unterhalten roerben muffen.

3rgenb roel^e Sfahrung ju mir ju nehmen, audh ben
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Ifeinften Stfien, niäre ein ®tng totaler Unmöglicl^fctt ge^

TOefen, unb für ad^t Jage lebte id^ oon 9tic^t§, alä ©oba^

roaffer mit einigen Jropfen 2Bein, fo ba^ mit junel^menber

©d^roäd^e ber ißutS fd^Iiefetid^ faum nod§ merftid^ blieb.

®od^ befc^lo^ id^ jebenfallg bagegen anjuge^en, aud^ jeben

Jag, fo fd^ioer e§ mir mürbe, oufj;uftel^en unb mid^ auf’8 J)edt

l^u fd^leppen, ba ein einmaliges ^inlegen, roie id^ beobad^tet

l^atte, nie roieber ein 2luffte!^en erlaubte. Slnfangä l^atte ic^

gebadet, ber beftelienben Uebelfeit roegen ein ®red^mittel ju

nefimen, mürbe inbefe burc^ ben guten fRat^ etneS beutfd^en

SlrjteS, Dr. SlauS, ber als ^anbelSagent eines englifd^en

JpaufeS am 9ieu-'Galabar gelebt ^atte unb fid^ mit unS nad^

Guropa begab, baran ge^inbert, unb für anbere SWebicinen

lagen feine beftimmten ^nbicien oor, ba eS gegent^eilS

beffer fd^ien, bie Statur nid^t ju ftören unb bie ©uSpenfionS-

ißeriobe, in ber fu^ bie Äörperfunctionen befanben, nad^

feiner ©eite f|in bur^ actioeS Gingreifen abjulenfen. 2luf

regelmö^igen ©tu^lgang l^atte idf), mie eS in tropifd^en

Steifen ftetS gefd^el^en mu^, bis bal^in fcrupulöS gead^tet unb

fonnte mic| fo ber ißurganjen entfd^lagen, mit benen bie

Gurmetlioben ber übrigen ifSatienten, bie olle unglüdElid^ oer-

taufen maren, ftetS begonnen l^atten. Grft als id^ nad^ bem

33ertaffen ber SBud^t oon Senin unb melirtägiger »yal^rten in

offener ©ee atlmü|lig einen regelmäßigen Äörperjuftanb

gurüdffel^ren füllte, nal^m id^ leidste 3lbfü^rpitten unb bamit

aud^ regelmäßige J)ofen Gl^inin. J)ie SBieberlierftettung ging

bann auSnel^menb rafd^ oor fi(^, eS regte fidl) ein 2lppetit,

ber gerabeju gefräßig mar, unb oon Jage ju Jage mudfifen
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bie Ärdfte. Äurj ror bcr Slnfunft in ßioerpool jeigte

ber 93eginn etneS carbunfelartigen ^nrunfet, ber mir nad^l^er

nod^ öiele SCBod^en l^inburd^ ju fd^affen mad^te, inbefe rcal^r-

fd^einlid^ bie fd^tie^Iid^e Steinigung beä ÄörperS non afrifa=

nifd^en gieberreften günftig beförbert ^at.

^n ber Ouarantfine, in ber fid^ unfer je^t unter

gelber flagge fal^renbeä ©d^iff befonb, mürben mir in feinem

ber roeiteren ^äfen mel^r an’§ Sanb getaffen, roeber in Gap

Goaft Gaftte, nod^ in ©ierra Ceone, roo id^ nur nom 33orb

l^erab mit bem in feinem ®oot befinblid^en 3lgenten ber

®ompffc^iffgefeCfd^aft einige Sporte über bie in ber Stigritia

nerlorenen Äiften ber Grpebition roed^fetn fonnte, unb

prte, ba^ Dr. fyatfenftein, beffen ©ampfer un8 einige ©age

junor in ber fyerne norbeigefa^ren mar, eine Sifte erl^alten

habe. 3lud^ in 5Dtabeira, mo id^ mid^ gern nad^ i^iffabon

eingefc^ifft ptte, nerroeigerte man bie Sanbung, ba fein

fiajaretb am Sanbe fei, unb obraol^I ein non ber Gopftabt

gleid^jeitig mit unS bort einlaufenber ©ampfer Gietegenl^eit

geboten l^aben mürbe, unfer f^iebetfc^iff ju nertaffen unb

ben fürjeren 2öeg über ©outl^ampton ju mäl^len, entfd^ieb

id^ mic^ bod^ fc^Iie^lid^ big Jinerpool, mo bei ber f(|on

längeren ©iftirung ber ©obegfüße eine Ouorantöne faum ju

fürd^ten mar, an S3orb gu bleiben, um fo ©elegenl^eit ju

meiterer Stüdffprad^e in ©ad^en ber Gppebition mit ber

beutfd^en fyirma, Herren ©d^rober unb ®öninger, ju fiaben,

beren GiefdEiäftgfül^rer, ^lerr iBal^r, fid^ ber S3eforgung bers

felben unb ber SBerfid^erunggangelegenl^eit in junorfommenb

freunblid^er Söeife angenommen fiatte. ,^n Sonbon geno^
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122 Slotterbam.

tc^ einige 2:age liebenoKe ^ßftege in befreunbetetn Äreijc, um

meinen burd^ ben guninfel gefd^roottenen 2trm ju l^eiten, unb

über SRotterbam, roo id^ ben Herren ISerbijl unb ißincoffS,

©irectoren ber Slfrifanifd^en ^anbeläuercinigung
, für bie

biä!^erige Unterftü^ung banfen unb mit i^nen unfere ferneren

Sejiel^ungen burd^fpred^en lonnte, feierte ic^ bann (SInfang

2)ccember) nac^ ®eutfd^lanb 5urüd.
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®a8 roeftafrifanifd^e Äüftcngebirge, baS aug bem .^od^=

lanbe Senegambieng bei ©ierra ßeone an bag 3Äcer ^)tvan=

tritt, jie^t fic^ bann aufg SJJeue jurücf, bie frud^tbaren

©benen ber ©olbfüfte unb beg SReid^eg ©a^orne^ offen laffenb,

foroie roeiterbin bie ^oruba’g big in bag beg

mächtigen SRiger. ®ie loeiten ©eltaoerjroeigungen biefeg

unb bie oerroanbten beg 2llt=6alabar füllen ben IRaum big

jum Jpodbgebirge Sameron, jenfeitg roeldbeg ber 6ameron=

münbet. ®ann sie^t fidb loieber ein begleitenbeg 5)8a=

raHel s ©ebirge f)in, mit bem @abun atg bebeutenbften

Äüftenflufe, big bie SSaffermaffe beg alg Ofanba ben 5Rgu=

nieb aufnebmenben Ogoroap bi**burdbbricbt unb auch bicr

bie Äüfte feineg Slugfluffeg in fumppge 9iieberungen oer=

roanbelt. ©üblidb baoon fteigt fefterer Soben auf, ber

(obroobt nicht ohne fiagunen) burdb bie Äüftenpüffe beg

naben ©ebirggjugeg entroöffert toirb, unb biefer tritt am

Quillu tiefer in bas innere, jroifdben biefem ©trom unb

bem offeneg unb anbaufäbigeg, halb nialb=

bebedfteg .fjügellanb umfcbließenb, beffen tief eingefcbnittene

^lüffe uielfacb mit fatjigen ober frifeben Sagunen communis
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ciren ober au8 il^rcn Ueberfd^toemmungen in ber SRcgengeit

3Jioräfte in ben SSertiefungen groifd^en ben ^ßl^en gurücf=

taffen. SDiefer burd^ einen fanbigen ©tranb, an bem in

ber (5agimbe=3«t bie gefä^rlid^e ©alema branbet, einge=

ral^mte SRaum groifd^en Ouitlu unb begreift bie Ä5nig=

reid^e Stngo^, Äafongo unb ßoango, roetd^eä lefetere feine

Oberl^ol^eit in alter 3«* biä nad^ 6ap @t. ßatl^erine cr=

ftredfte unb aud^ fe^t nod^ nominell auf ber anbern ©eite

be8 Ouittu bis ^fd^itungo reid^t. 92ad^ Often gu bilbet bie

©renge biefer ©taaten baS unter bem allgemeinen unb un*

beftimmten Flamen SWapumbe befannte äöalblanb, baS ben

Slbl^ang beS ^lateau-ÖebirgeS gu hüben fd^eint unb für

bie grofee üßaffe ber Äüftenbemo^ner il^re Äenntniffe non,

unb il^re 33egiefiungen mit, bem ^nnem Stfrüa’S abfd^lie^t.

35ie ÜWünbungen beS ^axx«, bie frülier congefifd^e 5]3ro=

ning ©on^o, tnirb non ben ÜRufforongl^i ober 9Jluffolong^i

berool^nt, bie fid^ befonberS am linlen Ufer (big jenfeitS

beS Jabbi ®amungi ober ©tein ber ©trßmung genannten

3^etid^e=9iodE l^inauS) ben aufroärtg giefien (biS i^re

®ialefte in ben eigentlicf) congefifd^en übergel^en), unb an

ber Äüfte über Slmbrigette l^inaug angetroffen werben, um

fid^ bann bei 2lmbrig mit ben SJöltern ber 33unba=©prad^e

in Slngola gu berühren. 9^ad^ ?lorben hübet ber löloanbas

6reet bie ©renge gegen 9lngop ober 5i’©op, roel^eS Sanb

iv in feinem (Äabinba genannten) ©eebiftricte burc^ ben fylu§

SButo^mafi bei fyutüa oon 2TiaIembo ober ßod^i (Sffi’God^i

ober Umcod^i), bem ©eebiftrict Äalongo’S abgefd^ieben wirb.

SDiefeS alte Äonigreid^ berül^rt fid^ an bem aug bem Sucutla
/
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Dom ©üben unb bem fioongo Cuij (^luig) äujammengefe^ten,

unb halb ßoongo halb Äafongo ober (S^iloango ge= ,

nannten mit ßoango, ober oietmel^r mit bem gegen=

njürtig oon @ro§=fioango ober SSoali abgetrennten ÄIein=

fioango ober Gl^iloongo, roäl^renb eg nach innen gn an bem

bereitg gu SRa^itmbe gerechneten ^örftenthum 28ufo=©o6ag

(im ßonflucng) enbet unb [ich mit

bcr ißroDing töafali um bag (burch bie ©rengftabt Z]d)m=

boanba marfirte) ©ebiet Slngo^’g ^unta ba

ßenha (SEfdhimtfdhatfchi Untfdhella} ober aRafatolIa ben 3“irc

berührenb. SDiejen ©trom aufroärtg finbet cg in ber 97fihe

beg Jobbi Umfajo (ober Slifcfteing) bei <tm

Äolama (Äarama) ober SRio bog ^acareig (ein, bcjonberg

in ber SRegcngeit, oerlängerter Sinnenlauf beg

©(Reibung oon Somma, ein bereitg gu ÜRapumbe gerechncteg

(aber früher nominell oon Äongo abhängigeg) 8anb, bag

inbe§ in 5^oIge beg gunehmenben ^anbelg burd^ Jyürftcn

aug bem Äüftenftrich befe^t fdhcint unb fidh fo in feiner

©prad;e mehr bem ®iateft Äabinba’g, alg bem Slapumbc’g

nähert.

Sei ber (neben bem gleichnamigen ®orfe gelegenen)

gactorei SRaffabe (halbroegg greifchen ßanbana ober Ums
* banga unb Sßunta negra ober @h*cungutu) geht Soango

tfdhotfcho (Soango pequeflo) in Soango nene (Soongo granbe)

über, unb alg bie Xrennungglinie mag ber fylufe l?uema bes

trachtet reerben, ber nach ®urchbrudh burd; bie Äatas

ralten oon ^nfcfa reeftlidh h^’^^'^P'^ömt unb bann oon

Sinha aug (bie ©ü^reaffersßagune oon Äapo auf feinem
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Unten Ufer btlbcnb) bie j^üfte entlang big ju feiner ÜJitüns

bung, roo er ben Slugflufe ber ©alsroaffer^gagune non

Jfci^iffambo aufnimmt.

SRörblid^ Don Ouillu roerben bie glüffe J^ufu bei Songo=

bonbe, (Smbunbu bei Jfd^itungu, @ncuguatti bei ißonto

SSanba, ®anje mit ÜJlagumbe*) (unb i^re Sersroeigungen

in Sagunen) ermähnt.

^n ber reid^en if^fiangenroelt ftel^en jundc^ft bie ißalmen

l^ernor, unb jroar befonberg bie Oelpalme, non ber bic

Gingeborenen bie ißulpe ber fsrü^tc foroo^t, foroie jur§er=

ftellung eineg feineren Oelg bie Äerne auf ben §anbetg=

martt bringen, roo aud^ bie Grbnüffe einen Hugfu'^rsSlrtifel

bitben, unb feit neuer bag @ummi elafticum, neben

©umrni copal, OrfeiHe, SGBac^g, Ä’upfer, Glfenbein u. f. ro*

(ferner nod^, oonoiegenb im ©üben, Äaffee, Saumroolle,

3:amarinben, SUcinug, unb in 3utunft ooraugfi^tUc^ 5ydrbe=

unb iöaubötjer). ®ie oielfad^en üJ'iebicinpflanjen ber Gin=

geborenen roerben fid^ befonberg für eine Unterfu^ung er^

giebig beroeifen.

®ag bttupifä<bti^fie SJta^runggmittet hübet bie ÜJlans

bioca, bereu (oon Jrauen beforgte) Slnpflongungen fidb überall

in ber 9tobe ber Dörfer finben, neben 2)amg, 33atatag, ben

einbeimif(^en Grbfen u. f. ro. SSeiter nadb bem Innern
*

gerod^ren bie Sananen (in oerfd^iebenen ©orten) ben uor^

ne^mlicbften Unterhalt, unb au^erbem finben ficb an (vrü(^=

*) On ilöcouvre dang les terreg une raontagne rouge, que leg

habitang noiument Metutc, pr^s de laquelle egt un graad lac sald.

Digiiized by Google



?)QM«l^iere. 129

tcn bie ^ßopape, SWetonenarten, Orangen (in einigen iyac=

toreien, roo burc^gel^enbä Äol^l, ©atat nnb anbeve euro=

pdifc^e ©emüfe gejogen roerben, aud^ »yeigen nnb 2Bein=

trouben)*), bann Tomate, Pment, ^Pfeffer, ^ngroer u. f. ro.

©d^ilfe, ißolmreifer, 33ananenblätter bienen 3um Sauen, ner=

fc^iebene Safte gur 2lnfertigung non .Kleibern, ^^nid^ifd^alen ju

©erdt^en, fefte ©tdnime jur 2lu81^5I^Iung alä ©anoe u. f. ro.

Son ben roilben J^ieren ^at fid^ ber ©tepl^ant roeiter

in baS innere jurüdfgejogen, ber Seoparb bagegen mad^t

oft bie ^Dörfer unfi^er. ^lu^erbem finben fiel; Süffel,

roitbe ®d[;n)eine, ©d^afale, ber ©od^orro bo Watto (nnb @ato

bo 9)?atto), oerfc^iebene 9lntiIopenarten it. f. ro. ®ie 3®dl=

ber finb ooU oon 5Iffen, nnb fd)on nal^e ber Äüfte finben

ftd^ ©^impanje in beerben, foroie (in ber SRegenjeit) bev

©oriüa (oieUeic^t Jroglobpteä calouS ober 3;roglobpteS

Äooloo Äamba). Oie fiüfte finb oon Sögetn, foioie ÜReer

unb J^tüffe oon' J^ifc^en belebt, nnb biefe bergen au^erbem

3a!^treic^e ^rotobile unb ^lußpferbc. 2In .^•>aiiätl^ieren fin=

ben fid^, neben ben ^lü^nern, befonberä bie großen ©nten

beä longl^aarige ©d^afe (burd^ 6uro=

pder aud^ SRinber, ©fei, Ißferbe). Oie ©iftarten ber ©d^lan=

gen njerben bei bem jd^rlid^en Srennen beä l^ol^en ©rafeä,

in baS fie fi^ oerbergen, in ilRel^vjo^l oertilgt, unb bann

werben auc^ bie Jltonfegel ber liduferbauenben 2lmeifen

bloßgetegt. Oer ©efang fe^tt ben fd^önfarbigen Sögeln

*) 'Jta<b Sabat \ogcn bie Sapujincr au9 SDtabeiva unb £enerifa ein-

gciü^tte SRcben in il>ren Spaniern. 'Saltanba ba (Samo rübmt bic j£rauben

35cnguela’9 al9 bie beßen.

Sojtlon, ab., SU b«ut(4« ISrptbition. l.
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nid^t burd^gänflig, unb tcie Sperretn ben non @permofpiga

guttata unb ®taS muficuS (tu 9fHeber=@uinea)

,

rü^mt

5tl^omjon ben 5pUta angolenfiä (^. pulil^), ber „bei ben

Eingeborenen beS Jimnel^gebieteS in jotd^em 9iufe ftel^e, ba§

fie eine bid^terifd^ berebte ißerfönli^feit mit bem Flamen

ipuli^ gu eieren fud^ten''. lieber bie migratorifd^en @en)o]^n=

l^eiten (roeftafrifanifd^er Söögel) bemerft ^artlaub, alä roa^r=

fd^einlid^, „ba^ ber SSanbertrieb ber meiften roeftafrifanifd^en

SSögel fid^ auf ein ©treid^en befi^ränft“, wie (nad^ ^errein)

3Jlerop8 uariegatuS bie Umgegenb uon ÜJlalimbe oertöfet,

roenn er geroiffe Siebtingäinfecten nid^t mel^r finbet unb

„©pcobiug criftatuä nur roal^renb ber roenigen ÜÄonate ber

^eigenreife in Eongo angutreffen ift".

®a§ Don ber geologifd^en Eonftitution beä ßanbeg,

befonberS au8 bem obern ßauf beä befannt gemorben,

roeift auf eine ©runbkge con quargl^altigem ©ranit unb

©nei^ mit ÜJletalltagern uon Äupfer (befonberä be§ ü)la=

tad^it), Slei unb 3^n- Oberl^alb 33omma fanb ©mitl^

normiegenb ©limmerfd^iefer in ber 33ergformation, bi§ eine

fatfl^altige auftrat. Sin ber Äüfte treffen fid^ im SlUuoium

SH^onfd^id^ten oerfd^iebener f^ärbung, unter benen bie rotl^e

überroiegt, in golge beS Eifengel^alteä, ber auc^ bie ^lüffe

uielfac^ röt^lid^ färbt, wie fd^on bie erften Entberfungen

ber iportugiefen bort uon bem de las Boreras rossas

reben, d’autant que le sablon de ce ruisseau est rouge

et rend l’eau de mesme colueur (f. ßinfd^oten). 35er

©tranb ift im ©äugen arm an ÜKufd^eln, bod^ roerben

Diele Ouargftüde auigemorfen.
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®ie trocfene Siebeljeit ber ßajtmbe, in ber bie ®onne

ftetä bebccft unb bie Temperatur für bie Sreitengrabe ber

Soango^Äüfte (in falten ©übftromä, ber bie

Äüfte berül^rt) ein auffatlenb niebriger ift, beginnt im ©ep=

tember aufjubrec^en, aber erft im SHoDember fe^t bie eigent^

lid^e 3iegenjeit ein, bie fidf) im Januar unb gebruar min=

bert, um bann im 3)?ärj auf’g SWeue ju beginnen unb bis

gum SWai fortjubauern. ^n ber naffen ift bie ^ifee

burd) ben liegen temperirt, unb in ber trodenen foum uor=

l^anben (etroa 78—80® um 3Jiittag).

5Die oon @bbe unb $lutl^, foroie bie biefe in ben Spring^

flutl^en bebingenben ajlonbroedjfel unabhängige 6alema (bie

gro^e ÜÄeereSrooge beS atlantifdien OceanS, bie beim 9luf=

ftofe an ber afrifanifchen aSeftfufte bie bort gefährliche ®ran=

bung het^oorruft) geigt fich am ftärfften im bichten 6a=

gimbe=aBetter, bei rcinbloS ftiller, aber brüdenber l'uft.

Sie ©tirn beS nach flinten unb oben anfteigenben

ÄopfeS (bei ben ‘’JJiufforonghi) tritt unter bem ?lbfa^ beS

roolligen ^aaveS beulenaitig oor, finft aber auf beiben

©eiten über ben Slugenbrauen (ohne ba| biefe boburdh oor^

geniölbt roerben) in einem ihnen folgenben S3ogen ein.

Ser aiafenrüden fe^t unter einem prägnonten SBintel ab

unb enbet furg in ber jlnopffpi^e, bie fich nach oben

aufgebrüdt, halb gerabe, halb audh etroaS überhängenb geigt,

unb bie erroeiterten ^autfalten ber breiten 97afenl5cher

laufen mit benen ber aufgeftülpten Sippen gufammen, bie

eines marfirten ©chluffeS burch ben OrbiculariS oriS er=

9*
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mangeln (roie bet Staunen ober apatl^ifc^er ©(eic^gültigfeit).

SDer ©efid^täauSbrncf ift ein ftupiber mit ro^er iJiMlb^eit.

©ei ben Äabenba läuft ber 9iafenrüden oft in geraber ßi=

nie non ber Stirn berab unb auch gebogene 9iafen fommen

Dor. Ser 9Jiunb jeigt einen feften Stbinfe, unb obroobl bie

Sippen bi(f erf^einen, tritt eine eigentliche Umftülpung bod)

nur in ber SJhtte ber. Oberlippe beroor. Ser fur^e JpolS

unter eefigen Schultern nerläuft in einem geftreeften Ober=

förper ohne beftimmt martirten Slbfah ^rcifchen ©ruft nnb

©auch, robuften Äörpern toirb bie ©reite roeniger

burch ben nerhältnifemäßig f(hmalen ©rufttaften, alä burch

bie 3fiuSfeln beroirft, bie inbep feiten berbe f^eftigfeit ge=

roinnen. Sie Cber=@rtremitätcn hängen lang hevab unb an

ben platten fvu^en jeigt bie Sohle eine beließe .^aut=©arthie.

Sie 3>iufforonghi bred^en fich bie oberen Schneibcjdhne au8

unb ihre Sprache ift eine näfelnbe. Sie Seraohner non

^angela (brauner fyarbe unb grof3er ©eftalt) jeigen furje

Stirn unb oerlängerten Äopf mit einer auf ber 2)iitte ein=

gebrüeften ©rifta. »

^n Äafongo unterfcheibet fich oornehme Älaffe al§

hoch, fchlant unb non bem nnterfehten unb bunfleren

©olfe, roie auch ©efichter jener oft fein unb au§brucfä=

noll gefchnitten finb, im ©egenfah ju ben aufgeroorfenen

Sippen unb ber eingebrüdten 9tafe biefeä.

©ei ben ©eroohnern Soango’ä ift ein runblicher Äopf

mit fugelig norgeroölbter Stirn unb mitunter ein Slnfah

^u gefchlihten Slugen bemerfbar, in benen fich Cin

Slfrifa ungeroöhnliche) (^nteliigen^ ju fpiegeln pflegt. Saä
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§aar Hegt hirjrooüig an, bie Hautfarbe ift burd^jd^nittlic^

non einem tieferen S(i^n)arj (ober gtansenben ©d^roarjs

braun) alä an ben übrigen J^eilen ber Äüfte, roo (be=

fonberä in Äabinba) oielfac^e Jiüancirungen unb Sdtiat:

tirungen in einanber überlaufen. ®ie ©tatur bleibt ftein

unb nimmt (raie e§ fd^eint) befonberä in 2Rifcl^ung mit ben

jroergfiaften Sabongo einen jierlid^en J^puS an, roäl^renb

biefe in unoermifc|ter SRatur einen fd^roammigen Sau,

fd^mu^ig f^roar^e cingebrüdte fJlafe unb fd^cue 2lugen,

bie baS 'Ji>eiffe l)erauäfeieren, jeigen.

^m ©egenfa^ ju ben fürjeren unb, obmol^l (unter

Hinneigung ju bicfer Sierfd^rötigfeit) roo^tgebaut, nad^giebig

fd^roäd^Iid^en (Songefen erfd^einen (unter ben oftmals uer:

fd^iebene 5tätton)irungen am fieibe tragenben ©flauen beS

(^nnem) bie Saffunbi, Safunja u.
f.

ro. ^)oä) unb ftarf

mit freiem ©efid^t, roäl^renb bie auf ben Sßangen fcarift^

cirten iDfantetje (auS beren fianbc nur ben tiefften ©d^id^ten

2lnge^örige unb roeil in ber Äinb^eit geraubte, fd^on als

©flauen Slufgejogene in ben Äauf fommen fotlen) furje

©tirn, eingebrücfte unb aufgeftülpte 9iafe, uorftel^enbe

©d^nauje unb oft Unbe^ülflic^feit in ben Seroegungen jur

©d^au tragen. Äöpfe mögen (gleid^ benen in (Songo

unb ßoango) häufig ber brad^pcep^alifd^en 9fubrif juneigen,

luälirenb fonft nac^ liinten auSgejogene ®olid^occpl^atie über=

wiegt. 5)ie aufgeftülpte Sltafe ber ÜJiaffunbt (mit umgewor=

fenem ^lliunb) fte^t unter ber niebrigen ©tirn frei l^eruor.

®aS flwi Oberförpcr unregelmüfeige SHarbeners

l;ö^ungen tragenben üJtapumbe (mit blöbem Slid) ift bufd^ig
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f

unb ftrupptg. !Die 33afunja (non brauner ^arbe) fmb

ftarf unb roo^Igebaut.

2Bie Juefep unter ben Siegern nni Gongo niele

rtognomien eineä fübeuropätfeben S^c^nitteä ju bemerfen

glaubte, fo traf 9lero in ben ®ual»tn=Sänbern oft auf be=

fannt^ ©efidfiter au§ ber ^eimatl^, tote eä oon Sioingftone

roeiter füblic^ bemerft lourbe.

®ie beiben ©d^dbel oon Gongo^Dlegern, bie au§

Jucfep’ä (äjrpebition burd^ (Sapitön mitgebrad^t

würben, jeigen (bei Saoiä) ben 76, unb Sle^iuä

rechnet (au^er 9lubier, Serber unb Hbpffinier) tous les

peuples indigönes (in 2lftifa) ju feinen Gentes dolichoce-

phalae prognathae; aber eä ift fd^on non oerfd^icbeneu

93eobacf|tern barauf aufmerffant gemad^t, ba§ gerabe an ber

2oango=Äüfte fid^ ein brac^pcepl^aler Jppuä jwifd^en ju

fc^ieben fc(ieint.

Surmeifter giebt feine iöefd^reibung nad^ ben in iBra=

filien gefe^enen 0ftaoen: bie roeftlid^ften 3^egerftämme pon

©uinea unb 6ongo ^aben fe^r furje, tief eingebrüefte,

breite IRafen, auffallenb fleine O^ren, aber roieber bide,

mertlic^ aufgeworfene Sippen. 33ei ben füblic^en Stationen

biefer Seite oon Slfrifa, weld^e Soanba unb 23enguela be^

wol^nen, nimmt bie 9lafe an Sänge ju, i^r SRüden ^ebt ftc^

mel^r, i^re ?vlüget jie^en jufammen, babei bleiben bie

jiemlid^ ^o^en, gerunbeten Sippen unb ber Jpaarwudliä wirb

etwag ftärfer. @r erwähnt jugleid^ „eine befonbere 3ffiöl=

bung beg ißorberfopfeg“ (bie befonberg in Soango auffällt)

unb ^at „oft fc^on ganj gefällig augfel^enbeötefic^ter" getroffen.
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SefonberS bei ben Äabtnba tritt ein bem faufofifc^en

angenä^crter ^eroor, ber non Jucfep unb Oroen*)

aud^ am ßongo ermähnt roirb. Sd^on fiopej nennt bie oon

ben übrigen Siegern (praecipne a Nubianis et Gaineanis)

nerfc^iebenen 6ongefen : Lnsitanis non admodnm absimiles

(omnia lineamenta faciei nostris similia).

5)ie ©tatur ift burd^f(^nittli(^ Hein**) unb hübet ben

Uebergang ju ben jroergartigen ©tämmen beä ^nnem, ben

ÜRimoä ober Sacfebadfe (bei üDapper), beren SBol^nft^e lanbs

einrodrtS non SBufomeale (öftlic^ non Coango) angegeben

mürben (im ©ebiete beS 3Kafofo), in einer an ©lepl^anten,

bie fte jagten, reid^en ©egenb. 33on i^nen foöten bie gro^s

föpfigen Äönigä non

t'oango gehalten mürben. ®ann fpra^ man non ben

„pygmaei people“ ber 'Iliatimbaä, norböftlich non Wani*

Äefef (öjttidh nom ©ap 9tegro unb füblich nom 3)'tani=©eat),

unb ihre ^^rauen (hie^ eä) use Bows and Arrows as well

as the men.

5)er 9lame 33abongo führt auf bie nahe liegenbeit

Obongo 3)udhaillu’ä
,

mie bie ®acfebadte ©dhmeinfurth’ä

Slcfa jurücfrufen.

*) All were perfectly black, but their nosea were not so flat

or their lips so large, as amongst the generality of negroes.

•*) The natives as well as sluves, obtained at Loango, Ma-
lemba, Cabenda and Congo, on the coast of Angola have one

uniform character and appearance. Their skins are very black,

few of them are found above the middle stature and the majo-

rity are below it, in fact they may be consldered as a diminutive

people (SbamS).
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@teid^ als in ©eutfd^tanb bie (SjTjebttion für bte Soongo-

Äüfte geplant rourbe, roar bie Jyruße aufgeroorfen, ob totr

nid^t an berfelben aud^ mit jener 3i®«>^9Taffe in Serül^rung

fommen möd^ten, bie oon Dr. ßbfliÄu im 5Rorben unb oon

©dfirceinfurtl^ im Often beä oon ung ju erforfd^enben ®c=

bieteg entbecft mar, jumal fdfion bie alten, aber für biefcn

ipimft roenig bead^teten Angaben l^ierbin auf fie oerroiefen,

©0 roor bag tlugenmert barauf gerid^tet, gu fammeln, maä

über fie befannt fein möd^te.

2llg i(^ bei meiner 3lnfunft in Äabinba mit ben beiben

iportugiefen, J^errn SSalente unb feinem Sefudfier, bem bei

feinem langjäl^rigen Slufentl^alt im Sanbe fel^r rool^tunters

rid^teteu Jperm ®enantio, über meinen SßJunfd^ fprad^»

lunbiguugen über bie fidnber beg Innern eingugiel^en, fonnten

fie felbft mir freilid^ feine roeitere 3lugfunft geben, liefen

inbe§ einen alten Singfter fommen, ber mä^renb ber 3eit

beg ©flaoenl^anbelg, (ber .weit tiefer einbrang, alg je^t ber

legitime), oielfad^e Steifen in bie Sinnenlanber gemacht l^atte.

®erfelbe gab mir folgenbeg ^tinerarium : 33on Äabinba nac^

Äap in Äafongo (1 Jag)
; nach SRapumbe (1 Jag) burd^

SGQege im SDtatto (2Balb)
;
nac^ ajtaffunbe (4 Jage) im SDlor^

rog ((?5ebirge); na(^ ÜJtafunja (3 Joge); nad^ SDtafamba;

mo fid) Kupferminen finben
;
ju ben Sabongo ober

;

gu ben SJtunbongo ober iöatefa mit gerfd^nittenem ©efic^t.

35ie lebten Jagegongaben raaren unfid^er, unb aufeerbcm

mürben nod^ bie, grofee SJteffer fü^renben, ©apafa ermähnt,

bie jcnfeitg aJtapumbe lebten.

Ueber bie ä^erge nun rourbe non meinen portugiefifd^en
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3u^ötern ^erjtit^ unb ouc^ roüvbe loa^rfc^etnlic^

eingeftimmt ^aben, roenn mir nic^t meine früheren ®etrad^s

tungen im Äopf gelegen Ratten. 8o jeboc^ notirte ic^, roaä

man mir erjä^Ue, unb befc^loß rceitere ©elegen^eit jur

Unterfuc^ung ju Beachten.

2l(ä i(^ nad) 33anana fam unb an ber Seite be8

§errn non Oort an ber 'ItMttagätafel faß, ftanb unter ben

jum J^eil gan^ ^o^ftämmigen 9iegerjungen, bie bei üfc^e

fernirten, neben mir ein biminutincS Subject, baä meinen

Siac^bar, gu beffen fpeciellem 2)ien[t er gehörte, unb mid^

bebiente. 3(l§ ic^ mic^ nac^ il)m erfunbigte, ^rte id^, baß

er ÜRacaca (3lffe) Reifee unb ein gejcf)enfter

Solche 3toc’^ge fämen ja auc^ in Guropa oor. Saä

oUerbingS, aber bie Sac^e roor mir boc^ etroaä auffällig.

®a am ndd^ften Jage Sonntag, unb aljo nid^t oiel ;tu

t^un mar, erlaubte man mir ba§ Jienftperfonal ber i\ac=

torei, baä auä ben oerfcf)iebenften ifunften ber Äüfte l^er=

ftammte, jufammenrufen ju taffen. 3^^ erfunbigte mief)

über ißerfc^iebeneä unb fragte bann, uiie eä fid^ mit bem

fDlacaca oerl^atte. Gin allgemeine^ Glelddjter bradl) auä,

ber ba? baä fei ein ®abongo. Serfleine föfann, ber felbft

anroefenb mar, proteftirte energifd) gegen biefe iBeliauptung,

bie er mit 93erad^tung jurücfroieä, er fei fein iöabongo, er

fei au§ 3fad) bem Süben mar er, rcie id) prte,

au8 bem Sllorb^afen TPlapombe (ber ndc^fte ju 33atter§

iDümoä) gebracf)t, rcof)er bie meiften berartigen 3i®^rge fom=

men, bie man niefjt feiten antreffe, lieber feine Spradje

fonnte idj nichts Sefriebigenbeä auämad^en, ba er nur bie
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beä SanbeS rebetc, unb entroeber feine eigene befeffen ober

fte oergeffen ^atte, wenn er fie nid^t oielteid^t abfid^tlid^

oerl^el^Ite. SBei roeiterer Unterl^aitung mit einem intelligenten

jungen au3 foango mürbe mir fpäter gefogt, baß er aller*

bingg fein ä^ter Sabongo fei, inbem nur feine 31'hitter

eine fold^e geroefen, ber '-ßater bagegen ein ©ingeborener

Soango’8, in meld^em fanbe ber ©ol^n geboren mar.

Someit mar icb mit meinen Unterfud^ungen über bie

jroergartige iBfenfd^enraffe gefommen, al§ ic^ in ^nf^ono

anlangte. ®aä ©rfte, roa§ ic^ bort fal^, mar ein fleineä

Äerld^en, baä offenbarfte ®eitenftücf 3um ÜJiataca in ®a=

nana, ebenfo biminutio, ebenfo jierlid^ unb nett gebaut.

Sllä icb Jperrn 'Seraioa, ber für einen ber beften Äenner

beä Sanbeä galt unb fid^ mir aud^ in ber J^at als fold^er

beroieä, über biefen IfJunft befragte, erl^ielt ii^ jur 3lnt*

rcort, ba§ ber kleine ein ÜÄapumbe gebrai^t,

unb ba^ man folc^e B^erge jiemlicb ^läufig an ber ^üfte

träfe, roie übrigeng in ©uropa ebenfalls, ^d^ bat i^n, ben

£ingfter ober 2)ollmetf(^er ber fvactorei rufen ju taffen, um

biefen ©egenftanb roeiter ju erörtern, unb biefem Söunfd^e

mürbe fogteid^ gemillfa^rt. 2öd^renb eines ©efpräc^eS über

oerf(f)iebene Stämme beS ^nnern, morüber er ganj braud^*

bare 3luSfunft gab, fragte id^ il^n bann, ob er bie l8o*

bongo fenne. „®ie 3>Derge?" meinte er lad^enb. „9lun

ja, mie oerl^ätt eS fic^ mit benen?“ „Daoon ^ben mir ja

einen l^ier, auf ber fyaetorei." Wein SBirt^ ^örte etmaS

oermunbert ju. „®o ift er benn, biefer Sabongo? etma

bieS „^rcerglein ?“ „Jpalb unb !^atb aud^ ber," ermieberte ber
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Singfter, bejei^nete aber atä ben eigentlid^en ©abongo ein

anbereä ^nbiDtbuum unter ben bortigen Ärumanoä, ein uns

braud^bareä unb für l^atb blöbfinnig gettenbeä «Subject,

ba§ bie allgemeine 4öi&fd^eibe ber übrigen SReger bilbete,

inbe§ nerfd)tagen unb fd^tau genug f^ien, ba er fid^ burd^

feine Unbe^ütftid^feit non aller 3lrbeit, au^er ber beä

@ffenS, JrinlenS unb (Sd^lafenä, befreit l^atte, inbem er,

roie §err ^eraina mir mittl^eitte, ju fRid^tä gu nerroenben

fei. ®er ©tatur nac^ nmr er allerbingS roeit niebriger,

alä bie übrigen fReger, befonberä im ©ergleid^ gu ben ftart

gebauten beä ^nnem, non rao aud^ er gebrad^t mar; ins

beffen raar ber Unterfd^ieb bod^ nic^t berart, ba§ man mit

5Rotl^n)enbig?eit o^ne fonftige ^nbicieu auf biefeä fJRißoers

^ältniß aufmerffam geroorben märe, unb auä biefem ©runbe

l^atten eg aud^ feine (Sigentpmer nor^er nid^t beacfitet. ^m
Uebrigcn trennte i^n (roie ein 0eitenftüd, bag id^ fpäter in

ÜRaffabe fal^, non etroa 50 30K ^od^) fein gangeg 2lug=

fe^en auf bag prägnantefte non ben anbern beiben ©pgmäen,

bie id^ big bal^in fennen gelernt ^attc, ab
:
feine plumpe unb

fd^mammige Jigur forao^l, roie fein altsrungligeg ©efi^t.

9lud^ ^örte id^ fpäter, alg ic^ an anbern ©uniten meine 6rs

funbigungen fortfefete, brei Älaffen non ©abongo unters

fd^eiben, bie an nerfd^iebene 9ocalitäten oerfe^t mürben, unb

au^erbem ift fd^on ber gange Stamm ber 2oango=tReger

überhaupt ein burd^fc^nittlic^ Heiner, im ©erpltnife gu ben

benachbarten. Siefer gange ©egenftanb nerbiente alfo noch

nielfadher unb grünblicher Unterfudhung, roie eine folche eben

gu ben Slufgaben unferer (Sppebition gehörte, aber bag gacs
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tum fte^t feft, ba§ man unter bcn ©tömmen beä ^nnern

einen 33abongo genannten unterfd^eibet, ber, alä jmerg^afler

9tatur befc^rieben, ol^ne fefte ©o^nft^e in ben SBalbftrecfen

anberer ®ölfer roo^nen unb ben Oberl^errcn biefer Tribut

in ben grellen roitber liiere, bie bejonbevä mit nergifteten

Pfeilen erlegt ober in ©d^lingen gefangen roerben, jaulen

foH. ®er Jpanbel mit i^nen fei ftumm, inbem man fic^

Don ben l^ingetegten ©ad^en entferne unb fpäter bie ©egen^

gift in ©mpfang ndl^me. ^^r ßi^arafter 'mürbe foielleid^t

Dom ^artl^eiftanbpunft ju ftarf gefärbt) geroö^nlid^ al8 ein

böäroitlig oerftocfter gefd^ilbert, unb aud^ oon bem SSiacaca

in ®anana mürben allerlei tüiifc^e Änabenftreid^e erjä^lt,

mie er bcn übrigen lliegern ©c^lingen lege ober fonftigen

©d^abernacf mit il^nen treibe.

®ie relatioe fiagenmg ber IBabongo ju ben anbern

©tömmen beä Innern fd^eint giemlic^ glcid^mä^ig belannt

5U fein, mie auä Sergleic^ung ber folgenben ^tincrarien

^eruorge^t, bie id§ an terf^icbenen ißlä^en ber Äöfte cr=

^ielt, unb mo ber SluägangSpunft immer ben SßJol^nfi^ beä

©erid^terftatterä angiebt.

Sllä fliadfibarn ber 9Wantetfe ober ÜJhmjorroä, meld^c

iZBangenftrid^e alä ©tammcS^eid^en tragen, jagen bie IBa^

bongo in ben SBälbern, mo fie ol^ne fefte SBo^nungen

ftreifen, befonberä ben ÜJiancaca ÜRunjorro, ber mie bie

'üKltnjorro (ÜÄonfol ober URonjollo) im ©efid^t gejeid^net ift,

unb ben ITijumbo. S^ür ®offer mürbe mir in ber ©pra^e

ber ®abongo halb baä ®ort ^liulango, halb ÜPlambo ober

aßambari (SHali^biangela für Jvtwfe)
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58on (Sinigeu tDcvben bie S3abongo roeit im Innern

an ben baä fianb ber Sabutna burc^ftrömenben fiu-

lali ober Sobali gefegt, Jenfeitä be§ ^d^gebirgcä oon

©^intetfe^e (^ntetfd^e)
,

baä nad^ bem 3Jiatto (®alblanb)

oon SÖiagumbe beginne. ®ie ©abongo foßten am anbern

Ufer beä fiulati rool^nen, unb hinter il^nen beginnt bann bag

Jabeltanb ber Umgambi=c^iüu ober ©rofjföpfe. Slud^ mürbe

t)on einem Umbuibi=©uibi genannten gefproc^en,

bag man anträfe, nac^bem man bie Sänber ber baS ©efid^t

i\erfd^neibenben ©ölfer (©cratd^eb^face) bur^fd^nitten, nämtid^

bie ber ©iinfuffn (mit ©c^töfenf^nitten) unb ber ÜRon=

joUog (^mit Söangenfd^nitten). Jyerner l^iefe eg, ba§ roeiter

im ©üben bie Jumbunba genannten langen

©arten) lebten, in ber ©äl^e beg §ole be Slfamba (am

8ucaßa=5ylu§). ®iefe ißroohtj |abe, fo oft ber (oielfad^

roeibli(^e) Cberfönig non ®inga (mit ben l'änbern beg (^aga

in Gaffange gufammengrenjenb) aug bem fieben fd^eibe, jroei

^nbinibuen ju liefern, bie an feinem Örabe gefc^lad^tet

mürben (mie aud^ bei ben ß^ibd^ag bie ©flicht, bie perios

bifd^en aWenfd^enopfer gu liefern, einem beftimmten ®orfe

oblag).

©ad^ ßoango merben bie ©abongo oon ben ©apafa

ncriauft, unb non ben brei Älaffen ber ©abongo, bie alg

oerfdfiieben ^eroorgel^oben mürben, foßte bie näd^fte jc^on on

ben ©renjen SRapumbe’g fid^ finben (bei ÜJlangonbo), bie

anbere in ^angela unb bie britte in ©l^intctje (ßanb ber

©antetje).

Ser fleine ©anana moßte (mie bereitg ers
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roäl^nt) aus ^tngelo (^angcla) ftammen, baS mit ben

2)i[trlcten tfialongo unb SRajette an 3Jiaijumbe grengc. @r

map etroa 44 3oß unb matzte ben ©inbrucf, als ob nod^

nid^t auSgeroad^fen. übertraf er an ©t&rfe mand^en

erroac^fenen Sieger, unb einer feiner ©efSl^rten unter ben

aHutlef ober SDienftfnaben
,

ber 16—18 ^ol^re alt fein

mod^te, bel^auptete, ba§ jener SDlacaca älter fei, als er felbft.

®er fleine Surfd^e l^atte ein intelligentes, etnmS oerfd^lageneS

©efid^t unb lebl^aft gro^e 2lugen, toogegen bie Slugen beS

ftupibe auSfel^enben Sabongo in ^nf^ono, ber meift mit

einem gejmungenen oergogenen fiäd^eln in feinem grämlid^en

©eftd^te grinfte, beftönbig nad^ einroärtS rollten unb baS

SSBei^e '^erauSfeierten. ®er groeite 3roerg in ^nf^ono (30 3otl

^od^), aus Slpanga (bei SOlapumbe), mar offenbar nod^ ein

Äinb, Don fd^toargbrauner f^arbe unb enganliegenbem SBoll-

l^aar. ©ie ©tirn mar runb, bie Slafe bogig geftülpt, 9lugen

unb Clären grofe.

9llS gu bem ßanb ber ®abongo ((S^ibongo ober ©f)ins

bongo) gel^örig, mürben bie ©iftricte ß^ifuno (©l^infuno)

unb Äituffi angegeben, ©eroöl^nlid^ befc^reibt man bie Sa=

bongo als in ben SBdlbern oon ©l^intetje (unb unter Ober=

l^errfd^aft beS bortigen ÄönigS) umlierftreifenbe ®ufd^mdnner.

Slnbere bagegen laffen baS Sanb ber Sabongo (©l^in-lSongo)

oon iDlenfd^en regelmäßiger ©tatur berool^nt merben, gmifd^en

benen inbeß eine groergartige Slaffe angetroffen mürbe, bie

auf ben ®dumen lebe, gleid^ ben Ximba (Xima) ober Slffen.

®en neben ben ©itenemunango (jenfeitS Slefamba)

lebenben ®abongo (gmergi^after ©eftalt) merben große Äöpfe
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beigelegt, unb ÜTlagpar befd^reibt bie SKufanfala ober ftaffefel

in ben SBoIböben oon Olo^roil^enba al8 großfoppg. Jpomer

fe^te bie bie Cluelten bc8 iTiitä, unb i?önig

@teard^u§ ^örte burc^ bie SRafamonen oon ben

an einem innet;afrifanif^en ?^lu§.

2118 ^tinerarien erl^ielt id^ nod^:

23on ßoango über Öongobonbe (unter bem 2D2ancuca

2)?ani=luomba) ju ben 23abongo.

ajjaifabe, 2Rapombe, ^angela (2lngelo ober SDiangela)

ober 9?pangela, 23aiafa, ©l^intetje ober 23abuma, in ber

9lä!^e ber in ben Södlbern tebenben 23abongo.

Songobonbe, Äabonbe (unter bem ?DZuene=Äabonbc ober

3D2a=Äabonbe), ß^imbongo (ber Söabongo) neben ben 23apa!a,

ol8 2)erbünbete gegen bie ßl^imtetje; bann 2Suatan:nieto, bie

fic^ mit au8gejogener 23auc^l^aut (bi8 ju ben Änien l^erab=

fallenb) belleiben.

23omma, 2D?at)ombe, ©unbi (mit ben Kupferminen

6§icambo’8 ober Sacombe), 6l^ia!o (ber 23ajafa), 6^i=

bongo (ber 23abongo unter bem ÜJlabongo), SWunbongo

(unter bem König ÜJJafiteffe in Siunbomba).

foango, D?apumbe, 23abongo.

gutila, 37Manga (^angela), (Jl^impata, 6f)impanbo,

'=') ®ie Xrani^e befugten au8 ©c^t^ien bie @ümpfe, ou9 betten

cbetljolb Stcflbpten ber 9til gießt (nat^ ariftotete«). Ea loca sunt quae

Pygmaei incolunt, pusillum genus, ut ajunt, ipsi atque equi. @trabo

laßt unter ben 3®et8ett bie rptanad'rjfioi, mit ben Srani«ben tämpfen

(oer|d)ieben bon ben güngpannigen). Täxa Sk x«t rovs Ilvy/talovs

dno Tijs rovicav ftixpofvtas vmvörjoav xal dvinXetaav iojQOxtas

fiiv yd() otJätle iiriyelrat Teäv Triorecoe äSUof ävS^öiv.
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ÜJlangabafunbo (©unbt), Slec^efe, 9itd^iorro mit 3>®*rgen

(terra de Kambutu) in SluSläufcrn beä 35>albeä, yit-

fambc (fteinigeä üanb mit Kupferminen), ©itenemuffanga

(Kannibalen, bie fid^ bie Slugenliber abf^neiben, um nic^t

gu fd^lafen, roeil eä i^r Jobegfd^Iaf fein mürbe), ®abongo

(grofeföpfige Broerge).

j^utila, 2)?afubo, Siofura (in 3D?apumbe), 3Jionon=

gonba, Stelunnambanbe (.^anbelSpla^), 9lefanga, 'Jlepata

fber ißapafa unter bcm König ^nfunfa) mit terra de

Kambutu (connibalifd;cn B^ergen), SJiefanga (roo eine ron

bcn ®ialeftcn ber Küfte ucrfd^iebene Sprache gerebet roirb),

?(eiaffa (im i'anbe ber 33afali) bilbet ben SSerfehröplafe

mit ben jrcerghaften IBabongo (in IKaffunbi) ,
SWapumbe,

(ihifintftt Oafinifa), Umtetje, umrooanba, Sonbo=

libisKumbo (Schroanjmenfchen) mit Kupferminen, 9ligalle

lliambue (OuilIu=;vlu^), 9Jiatfchetjc ober ÜWantetjc (großer

^luf? nach 9Zorbcn), IBabongo (Klephonten jagenb), Sabcmbe.

2luch 9Wenfchen, bie au§ ber ©chulterhöhle reben, roer=

ben ermähnt, mie: 9Wapumbe, ^angeta, 23afunja, Sapafa,

Salali, 2)?antetje (mit 93afaia ober 93anfaia, Safutu, iöa*

lati, 93abuma), fDiontefe^cari (mit ©urfmeffern), 29afininga,

(^ambi:infhila (©roffföpfe mit Schmanj).

^n S3anfaia, gum 9>ieich be§ Oberlönigä Umbingi um=

caca gehörig, roerben bie Sorberjähne feitmärtg auägefeilt

unb gefpijjt, unb bort leben unftät in ben äöälbern bie

gmerghaften ®abongo.

Bit 2 Jagen nadh Soango, nad} 2)^apumbe (3 Jage

im Sßalbe), na(h (5 Jage) unb auf bie an ber
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©rcnje lebenben ®abongo fotsen SWantetje ober ÜÄan=

tetfc^e unter 3Äatfd^in=®ongo.

aSon ßoango über ajipili (etnpüi) nad^ aWatenemetali

(mit Sabongo).

®on SWaffabe nac^ 3J?apumbe (5 Jage), nac^(^angela ober

atngeta (6 Jage), nac^ 33apafa (4 Jage), nad^ ©^intetfc^e ober

Sabuma (7 Jage), roo ®abongo in ber 97ä^e roobnen.

®on Suema) au§ fü^rt bdr 2Beg in

2— 3 Jagen nadb 3Äapumbe, unb jenfeitä liegt Saffunbi

ober ©unbi, roo bie föigentbümer ber Kupferminen roob=

nen. ®ann gelangt man nadb ^angela jur Slbbaltung be§

SRarfteä mit ben entfernter roobnenben Sapafa, unb biefe

oerbanbeln ©alj gegen bie ^elte ber in ©dbtingen gefangenen

Jbiere, bie ton ben ohne fefte aBobnfiße im Sanb ber 'JKan=

tetje lebenben Sabongo (groergbafter ©eftalt) gejagt roerben.

atßeiterbin folgt ©bicfluiba, roo ba§ ^kifcb rob gegeffen roirb.

^n ber roeiten Sßerbreitung ber ©pracbfamilie ber

53antu, bie ton ber ©übfeite b®>^ beiben Küften ben

aiequator überfcbreitet, bitbet bie i8unba= Sprache bie @e=

meinfpradbe in einem großen Jbeil be§ fübtidben 9iieber=

©uinea, unb norbtid) fdblie^t ficb baä ©ongefiftbe an mit bem

terroanbten Jiateft ber aUlufforongbi. J)ann folgt ber

©ialeft Kabinba’ä bi§ gu bem febr äbnlicben Coango’S,

unb oudb bie aSölfer beä ^^nnern fdbcinen faft alle ein glei(h=

artigeä ((^biom mit nur geringen Sdbroanlungen gu reben.

SBitfon fanb in ber ©prad;e eine§ ton 3<ingibar nad; bem

©abun fommenben S^egerä faft töUige Uebereinftimmung

Saftian, Tlb., X)ic beutf^t Srpcbition. I. 10
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beä Äifual^eti unb ®?pongn)e, roie (nac^ be ^ag^) Sieger

Don ber Äüfte 'üJiofambtque’ä mit benen au§ Äongo

unb fingola nerftanben, fo ba§ burc^ betbc ^Beobachtungen

bie fdhon oon (SubojruS gemachte beftätigt mürbe.

®ie 93unba= Sprache (chaniando-se Yiaö sem funda-

mento Lingua geral), bie roeit in baS innere 2lngola’&

nerbreitet, audh in ©affange gefprochen roirb, erftverft ftch

an ber Äüfte oom ßoanja biä jum Sifunt ober Suffuni, an

roeldhem Jluffe alte Seroohner fte gebrauchen, ausgenommen

08 moradores da Banga do Libiingo, que fallad em

Lingna do Congo. 9^adh ®orobi(h trifft fich baS iBunba

fublich auch in Xila ober ?lupla, toöhrenb ®annecattim bi«

©renje in iDiatamaö fe^t, roo bie Siboloä bie Sprache ber

StbunboS unb bie QuifamaS bie Sprache oon Senguela

(na lingna Bnnda quer dizer defensa) rebeten. 3lu8i

brücfe beS ®unba ftnben fich Sprache ®engueIa’S

ebenfoiDohl, rcie in ber ©ongo’S, bie ihrerfeitS roieber biä

aJiapomba (roo ein ber Sprache ber Äama unb Orungu

am 6ap Sopej ähnliches ^biom beginne) reicht ,
aber ihrem

eigentlichen SMalefte nach ouf congefifdhe ®iitnenlanb be=

fchränft ift, ba fchon bie TOufforonghi an ber Äüfte Slbroeich»

ungen jeigen, unb bann bei 3Äoanba ber ®ialeft Ä!abinba’S

anfe^t, ber mit bem fioango’S eng oerroanbt ift. ®ie ®5lfer

beS .^nnern*) reben bis über ÜKapumbe hi^^^uS ähn=

*) E!stos cafres nsam muit« de acenos et tSem maneiras de

se expressarem per eiles de forma que se näo podera escrever.

Por exemplo: Querendo mencionar qualquer objeto que vae fu-

gindo ou desapparecendo
,

dirigem a vista para eil«, estendem o
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lid^e ^Ämibartcn, fo ba§ man nur feiten bei ben nab^ ber

Äflfte gebrachten 'tflonen »erfchiebenartige Sejeichnungen

finbet.

®ie SSei^en roerben an ber ßoango=Äüfte mit bem in

Slngola gebräuchlich«^ ilBorte SWunbele bejeichnet, wogegen

fie bei ben aWanbongo, bie ben roeftlichen Stegern ben aia=

men 33eoiri geben, SWungongo h«Ben foHen (unb ajiujungo

im Steich beb 6ajcmbe). ©ie Sieger beb Innern (jenfeitb

aWa^umbe) roerben oft unter ber allgemeinen 93egeichnung

aJlatuto (ober 33afunja) jufammengefa^t. ®ie ßingfter

ober ®oUmetf(her nennt aRag^ar (in Senguela) Äalei.

®ie föongefen 33a=fi;6ongo ober fieute (©a

ober ©antu) beb fianbeb (infi ober m’fi) (Jongo, bie £oan=

gefen ebenfo Sa=rt=8oango ober auch ©aft ©oali (aRufi=

©oali ift ein ©injelner, roie ber aRojri=6ongo). ©’^omba

(aRapomba) finb bie ©erooliner aRapombe’b. ®ie 2tnroohner

ber Äüfte roerben in allgemeiner ©ejeic^nung ©aroili (aRa=

roili) genannt. ®ie ©antetje (aRantetje) leben in

tetje. @b roerben auch untcrfchieben ©afi Umbu (Seute ber

Äüfte), ©afi Umfcf)itu ober 'IR’fitu (Seute beb ©ufd^eb ober

aSalbeb) unb ©afi^Janbo (Seute beb ^m @egen=

bra90 direito para o logar donde eile estava, e dando eatalo:< uoni

08 dedos, pollegar e Index, acompanham com a böca en um som
agudo o monosyllabo repetido: Giliö, Güiö, Güiö. Quando querem

dezir que ao sol po8to cliegaram a um lugar designado ou que

Ihes acontecen tal caso, dizem: Zua-Chd, accompanhando esta

ultima palavra com uma passagem da palma da mäo pela böca.

Para iudicar a hora do dia, fazem um gesto, apontando para a

altura do sol. Usam ainda de outroa 8ons e accionadoa (©arnitto).

10*
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fa^ ju ben 33a[intanbo (®a=fl=2:anbci) ober ßeute beS

nerti, auf roetd^e bann bie 9)iapumbe folgen, fafet man bie

iBeiool^ner beä ÄüftenlanbeS oon Soango alä öatotli gu=

fammen.

®ie SBeroo^ner ®omma’ä nennen fid^ Safu^nbomma,

unb in Jfdbioangi (5]ßorta=ba=Sen^a) rootinen bie 93afi=Stfd^i:

»angi
;
Safd^i @09 ift baä ßanb (bie Scroo^nung) Äabinba’8 .

Söufo foU ©ingeborener bebeuten, toäl^renb Slnbere baä

SSort als einen Sanbftrid^ mit ißalmen erfldren.

9luS Srofilien bemerft 93urmeifter: 2Ran nennt bie

©d^ioargen nie iTiegroS, fonbern ißretoä (^em. iPretaä), toaä

fd^ioarj bebeutet, SRegro ift ein „Sieblofungäroort" ;
on

ber ^üfte bagegen ein ©d^impfroort, roeäl^alb man aud^ bort

5)3retoä fubftituirt.
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J^ittun und icbräuchf.
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®ie ^amtlie, rote in aßen primitioen JBer^äftniffen,

trögt ben patriarc^alifc^en (Sl^arafter. SBöl^renb inbe^ in

Ober:@uineo bo8 SäJeib in gefned^teter ©tcüung neben bem

vSflaoen fielet, treten nom ©abun an bereits Slnfprüd^e auf

©leic^bered^tigung ein
,

bie fid^ bann bei Safonba u. f. ro.

ju roirflid^en Sßorred^ten ber erl^öl^en
,

unb aud^ an

ber ßoango=Äüfte finben fic^ bereits fold^e, roenigftenS in

ber 5ßrinjenfafte.

®ie im Orient nur bem 9ieid^en mögliche ipiuratitdt ber

,yrouen nerme^rt ben IReic^tfium in Slfrifa, roo jebe ^inju

erroorbene ^rßu iteue §ütfe bei ber SIrbeit abgiebt. Unter

ben nerfd^iebenen f^rauen giebt eS inbefe Slbftufungen, unb

oft lebt ber Sieger mit ©oncubinen, barf fid^ inbeß nur oon

berjenigen ?yvau, bie i^m legitim oermö^It ift, feine ©peifen

fod^en laffen. ®aS Jpeirat^en in Söerroanbtfd^aftSgraben ift

oerboten, unb SBettern betrad^ten fid^ atS 33rüber. Unt)ev=

l^eirotl^etc grauen befi^en feine eigene ^ütte unb fd^lafen,

roie als iDiäbd^en, mit ber fKutter, ober roo fie einen 2ßann

antreffen (olS ^ure). ©S ift beS^afb ftetS baS ©eftreben,

bie Jßc^ter balbigft ju oerl^eirot^en (il^nen ben felbftftönbigen
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JpauSftanb in ber Umjäunung beä 3Jianne§ ju oerfc^affen),

unb Dtelc tcrfprc^en )ie beäl^aib bereite als Äinber, ol^nc

jebocb baburc^ ber (an altbabplonifcbe ©cbräud^e erinnernben)

Zeremonie überboben ju fein, ber ficb baS in bie iPubertätS=

periobe eintretenbe ÜRäbdben in ber 6afa baS tintaS (Äum=

beb) JU unterjieben bfli- 9>iur baS non einem i^rinjen febon

in ber Äinbbeit für fidb in 3lnfprudb genommene ÜRübdben

ift ber öffentlidben ijßreisftetfung enthoben. ®ie Seftimmung,

ba^ fein SJlöbcben oerbeiratben barf, ebe fie nidbt

als ©emeingut auSgeboten ift, fällt in baS (Sapitel non

ben communalen @b*”- ^rinj fann fidb nerbei^

ratben, ohne feine gefeilt ju haben, unb roenn baS

gefdbiebt, finbet ein fveft ftatt, um bie ©efunbbeit ber ^ä'^ne

JU beroabren.

®ie Äleibung beftebt in einem um bie §üfte gefdbla=

genen Juche, boS norn gehoppelt als ©cbürje nieberfällt,

unb über meldbem bie ißornebmen ein »veil tragen. J)aS ber

Seoparben ift nur bem Äönig ertaubt. ®er Oberförper roirb

mit einer (auS f\afern gefnüpftem) Ueberbang

bebedtt, ber Äopf (ber Häuptlinge) mit einer runben ÜJlü^e.

Sin ben Ha”^fnädb«t" unb Slrmen roerben SRinge nerfdbie=

bener Slrt (anS (Sifen ober Äupfer) aufgejogen, gefebtoffen

ober febernb mit ba^^er Oeffnung, tbeilS jum Sdbmucf,

tbeilS als fyetifdbamulette, gu benen audb 33inbfaben, oft mit

Slnbängfetn non SRufebetn, gähnen u. bgt. m. bienen. Sin

ben ^ufefnöcbeln trogen Sornebmere einen filbernen 9ting,

i^rauen biefe SReffingringe
,

bie oft bureb ein Judb ober

nntergebunbene Sappen geftü^t roerben, um nidbt auf ben
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55u§ ju fallen. 3tu^ an ben Ringern ober ©ata (©ala=nene

ober Räumen) rocrben SRinge getragen.

®ie Änaben f)aben ben Äopf gefd^oren, big auf einen

§aIbmonb über ber ©tirn, bte ÜRäbcfien aufeer einem 33ürften=

büfd^et auf bem ©d^eitetroirbet. ßnoad^fene tragen einen

fc^mal abgetrennten Äranj ober oer^ierenbe Linien auf bem

niebrig gefd^orenen .*pinterfopf. Sßiete l^aben ben größten

Jlfieil beS ÄopfeS glatt rafirt. IRad^ ©üben treten fonber=

bore fyrifuren ju Sage, roie fie fid^ aud^ im Often unter

oerfd^iebenen formen ftnben.

Ser Ol^eim befi^t nad^ bem SReffenred^t oäterlid^e 9tuto=

ritdt, unb bie (Sltern nebft ben beiben Ol^eimen ^eifeen Äomba

(Qefd^mifter).

Sie ben Äinbern anfongä protiforifd^ oon ben ©ttern

unb bann oon ben Oheimen gegebenen IRamen roed^fetn

fpäter im Ceben nac^ oerfd^iebenen 5tntöffen. 5’üi^

Europäer erpnben bie Sieger meift fennjeit^nenbe IRamen,

bie na<^ Slel^nlid^feiten mit Silieren ober auä anbercn 33e=

obac^tungen entnommen roerben. URid^ fiatte man meiner

©rfunbigungen unb Sluf^eid^nungen wegen Sanga Soato

(Sörfer:®rfrager) getauft, ^n 33omma mar ein l^aariger

iportugiefe al§ Ißongo (@oritIa) befannt, ein Slnberer !^ie§

baS u. f, ro.

„©obolb baS Äinb jur llSelt gebo^ren unb oon bem

ipriefter gel^eitigt unb ber Seufet auägebannt ift, befommt

baffelbe, falls eS oornel^men (Sltern juge^öret, brei unter:

fd^iebtid^e IRal^men (roierool nur einer gcbraud^et roirb),

erftlid^ oon bem Sage in ber Söod^e, an loeld^em eS ge=
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bo^iren, jroe^tenS infofern eS ein Ändblein non feinen

©ro^nätern [roie bei ben Jpellenen], baä ÜÄägblein aber non

i^ren jroe^ ©rofemüttern. ^ebod^ nehmen e8 bie iKol^ren

fo genau ni(^t, inbem aud^ ©Itern finb, bie il^re Äinber nad^

il^rem eigenen SRafnnen ober na^ ^emanbcn ouS ber greunb=

fd^oft benennen laffen. SRod^gefienb nehmen mit ben ^ol^ren

aud^ bie Slatimen ju
, bölt fic^ ^emanb rool^l im Kriege,

belommt er nod^ einen ©l^ren = SRal^men, ber mit feinen

J^elbentl^aten übereinfommt
,

fcölfigt ^emanb einen gro^n

mS^tigen f^einb barnieber, faltet ^emanb ein roitbeS Jl^ier,

fo l^ot er altemap einen neuen 9ial^men ju hoffen" (in

©uinea) 1700.

®ie einfache ®efleibung beg 0legerg, bie einen großen

Jl^eil beS fiörperS frei lö^t, fül^rt an fxd^ auf ben auf ber

.^aut felbft in ber Sidttoroirung angebrad^ten ©^mudt, be=

fonberS bei ben fd^mudliebenben grauen, rodl^renb man il^n

bei ben oottftdnbiger betteibeten ÜJldnnern an ber Äüfte

roeniger fielet, ©agegen geigen einige ©tdmme auS bem

Innern (ber Saffunbi, Satunja u. f. ro.), roo bie nad^ ein=

l^eimifc^er 3Beife au3 ®aumbaft l^ergeftettte Äteibung fpar=

famer ift, auägebel^nte unb jiertid^e J^dttoroirungen. 2ln ber

Äüfte ftetten bie grauen bie Jdttoroirungen (3amba) auf

23ruft unb Sftüden baburd^ fier, ba^ fie eine 97abet unter

ber ^aut einfül^ren unb barauf einfd^neiben. ©o aud^

geic^nen fi^ bie grauen unter ben SWufforongl^i mit 3tiniba

gam fentu. S^icambo taffen ftdf) bie ajidbd^en auf ber

Sruft (groifd^en ben Prüften unb bann ^erab big gum

97abel) einen ©treifen unb ©dfinörteloergierungen mit einem
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ÜReffer eintättoroiren
,

unb bie ©tl|nitte bleiben für einige

iage mit einem bicfen ©c^orfe bebetft, ber bann abfdilt.

Slud^ fonft intereffante iportl^ien beä ÄbrperS roerben gern

nerfc^bnert mit ber (in ßoango) SWatunba genannten S£ötto=

mirung. 95Me auSfanb, gel^t ber Sieger narft, weil

non 6l)am ftammenb, ber feinen 33ater entblöfete.

®er iReger trögt feinen ©c^urg bei ber Slrbeit groiftl^cn

ben Seinen burd^gefc^lagen
,

unb in fotd^em Slufguge mar=

fd^iren aud^ meiftenS bie iröger ber Jipopa. ©obalb fie

fid^ inbe§ einem ®orfe nöl^ern, baS burc^gogen roerben mufe,

laffen fie il^r ©eroanb biä über bie Äniee fierabfallen
,
unb

eä roürbe abfe^en ,
roenn fie oline biefe SHegulii

rung i^rer Äleibung auf ber ©trafee fid^ geigen foHten. 35en

gefdiö^teften ©d^mudf bilben ödfite Äorallen (blaferotl^er garbe

in lönglid^ter f^orm), befonberS roenn auf einer @lepl^anten=

fe^ne aufgerei^t. *)

3eber freie 9leger *•) mu§, um anftönbig gu erfd^einen,

ein ß^icuedo (j^ierfeH) ober -Äanba (gur Sebedfung ber

©enitoUen) über feinem Ceibtud^ als ©d^ürge nieberl^öngenb

tragen (roie bie Äaffer). Seim Segcgnen fagt ber iUeger

*) Ils ont les poils de la queue e!*pais comme des petits

jenes, noirs et laisants, lesquels sont tant plus beaux, forts et de

grand prix qu’ils sont vieux. Les habitants en usent pour orne-

ment autour du col, principalement les Seigneurs et dames au

Royauroe d’Angola et lieux circumvoisons. Et ils en sont si ama-

teurs et curieux, qu’ils s’exposent au danger de leur vie pour en

avoir (Jinfboten).

**) Tout le monde est oblig^ de porter une pibce de pelle

-

terie par dessus ses habits (in üoango). Lea homnies portent de

longues pagnes (dont le bas est ordinairement bordd d’une frange).
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jum @ni§ ajialcmbe, unb eS roirb tl^m mit Umpotfo geant=

roortet. S5?cnn eS Ouiritle beä 9teger§ ift, nid^t bte §anb

gu geben, reibt er beim Segegnen bie J^anbftdd^en jufammen.

2lu(b t)or bem Steifen ber ^änbe fd^tägt man fie jufammen.

®ie feinen unb feibenartigen SBaftlteiber (ßelibetite)

fommen auä ben Sänbern be§ Innern, aber audfi fd^on in

ÜJlapumbe werben foIc|e nerfc^iebener Jeptur gefertigt unb

in Jyaltcn mit ^i^^njen gu Äleibem übereinanber genäl^t.

öongolo fula ift feine, ©ornbo (uuata) grobe Oualitfit,

©antofo geftreifteä 5Iud^ werben in oerfd^iebenen

©orten unterfd^ieben ^ngombo be ©ono, ^ngombo Um=

pembe, ^ngombe Slnfuobi, unb (al§ feinfte) ^ngombe tombuo.

Soango geid^net fi^ burd^ feine ÜJiatten unb ©infa^förbe*)

au§, unb bie ©lepbantengä^ne werben befonberS in ©l^i=

lungo gefd^ni^t (mit gugefpi^ten 9iägeln). ®ie fogenannten

9Äafufa=3Jiü^en, mit erhabenen ^iluftern, fommen torgug§=

weife auä bem ©rengtanbe Äafongo’ä unb aJiapumbe’ä. ®er

©d^mieb arbeitet, wie anbere Üfdgel (tugenga), aud^ bie gum

©infcbtagen in ben ^ftif*^ (öanba infiffte ober batet o fetid^e)

gebrandeten, bie lobauo genannt werben.

(^n Safunja (gwifd^en (^angela unb ®apafa) werben

gefd^d^te SEopferwaaren oerfertigt unb gebrannt; in bem gu

®afunja gehörigen ®afange (gwei Jage oon ^iangeta) treff=

Ii(|e ©dhwerter, in Safunbi befonber? fd^on bie oergierten

Äupferringe, gefd^icfte §oIg= unb Jafetfchnifeereien am

*) ®«r S8ni()8fhi^t ift „ben »eigen unb fc^»argen ißalmgaden

fehr tüngiie^ gemacht, fojl auf bie SBeife, wie pe i^te Äötbe gedjten“

(in Üoango).
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rer3ierte 3eu9e unb oiclmuftrige ^Diatten in Coango
, feine

aWottenfleiber in iKapumbe, geroirfte*) 3Kü^en in ÄaJongo,

roo mon aud^ J^onfrüge (23aje) brennt. 3luä ber SRinbe

beä Umfonbo (3mbunbeiro=23aum
,

ber auf feinen

Orfeiüe liefert) werben ©triefe gefertigt. SDie Sapafa unb

SRantetje nerfertigen bie ©raägeuge (Umpuffo) auä ber Um=

puffu=SPflanje, feiner (Sifc^etje) ober gröber (®inebitoIofe).

@in notier Slnjug fiei^t ©ombiti ©ontbo in ßoango. Sie

5Portugiefen erl^anbetten für fioanba bie Ißanoä ©amboä ge=

nannten Jüd^er in Äabinba (ju Srapper’ä

Jiüd^er, nield^e man fonft nirgenb raebet, fepnb o^ne

Silber unb nur mit l^od^ erl^obenem Söerfe gemad^t, raie in

§olIanb baS fo genente Äaffa." 3^1 Äalongo raurben bie

„Äüffenbldtter" genannten Jüd^er non ben ipoHänbern er=

^anbelt.

Ser 3'U)i (®^tnibt) ober SRetattarbeiter
,

ber fein

3auber=9fiattel neben fid^ jur .l^anb ^at, legt bie Umfanba

(Slafebätge aug .^olj mit ©riffen non Dor baä

Jl^onrol^r (Umfc^etla), bag in bag geuer augläuft, unb l^i^t

bie Äo^len. Sann raicfelt er bie jerfebnittenen ^lupferftücfe

in Sananenblütter unb umhüllt biefe mit ©rbe, bie burd^

SBaffer angefeu(^tet unb mit nerfaulten ^flanjen 3U einen

ieig geliietet ift. Sie fo gebitbete Äugel, aug ber bie ©nben

*) Hia head was covered with a bonnet of very fine oloth

made from the palmtree, with works of alto and basso relievo,

ressembling the texture of velvet-satin (f. SIKutiap), tca^renb bU

geütleibung be8 ÄBnig« »on Congo mit totb«tu 2!utb t^cilroei» über»

bedt »or.
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ber 93ananenMStter l^eruorfte^en unb eine ©oramunication

offen Italien, wirb auf ben Äo^len segtül^t, unb bonn (nac^

alfmSl^liger Stuffütlung burd^ l^injugeroorfene Äupferftüdfe)

burd^ @infto§en eines ©torfeS in bie obere Oeffnung ber

fvortgang beS ©d^metgproceffeä geprüft. Die ringartige D^on=

form (mit bem beft^nifeten ^otgmobell, baS burc^ ©rennen

beS D^onS oertofitt roar, barin) roirb in roeicbe (5rbe feft=

gefegt, unb bann giefet man auS ber, mit einem umgebogenen

3roeigftocf ouS bem Jener gel^obenen, Äugel, baS flüffige

Äupfer in bie Oeffnung hinein. 9iadh bem ©rfatten roirb

bie Jorm jerbrodhen unb ber Äupferring, nach ^bfchnciben

beS 3tnfa^eS, mit einem ©leffer polirt. ®er bie 5WadE|t oorher

ben ©eif^laf geübt h®t, barf ber Slrbeit nicht gufehen, ba biefe

fonft mi^glflcfen roürbe. — ÜJiofifie 'JJHmi fin beren ^a\ii

fidh unter anberen ©achen ein JRofenfrang finbet) „barf nicht

Don foldhen, bie SJiachtS ehelichen ©eifchlaf gepflogen, aii=

gerührt roerben" (nach Dapper).

©on ben auf ber getöbteteu Dhi^rcn gehört ein

©ein, mit Jleifch baran, bem ©runbherrn, unb ber Änochen=

fchabet bem ?Jetif^, auf beffen ©ta^ er niebergelegt roirb.

Der Jifchfang roirb mit SReufen betrieben, burch 3lb=

fd^liefeen Heiner Söafferarme am Jlu§ ober auf bem üReere

burdh grofee ©efee, bie in ben SanoeS burch ^i® ©ranbung

herausgefahren unb bann nachh^*^/ nnter ©erfammlung einer

großen Uienfchenmenge, bie ben Jang gum @infauf erroarten,

an baS Sanb gegogen roerben. Die bem Jetifdh hfüiscn

©ahnen finben in ben Dörfern forgfame ©flege atS ©a=

ingamba 2Rofiffo=umfie.
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ÜJet ber Bereitung beS ^palmroeinS *), Don bem bem

dürften geroö’^ntic^ ein Stnt^eil ju liefern ift, befteigt man

ben ®aum mit einem od^nell=@tri(f
,
um bie Jrut^tfcifialen

anjulegcn ober bei if)rem (Sefütitfein ^erab^u^olen, roa8 beS

3Jiorgenä ju gef^el^en pflegt.

T)ie Jlegerfrau legt il)re iß^anjungen an oerfei^iebenen

©teilen unb mogli^ft oerftedt im Sufd^e an
,
um nid^t bie

2lufmerffamfeit unb baburd^ ben 9>leib eines ftetiffero, ber

i^r na^fteßen fönnte, auf fidE) ju jiel^cn. (Gelangt bie

burd^ unb ?lrbeitfamfeit ju einem SBo^lftanb, ber fle

unter il^ren 9iad^barn fenntlic^ mad^t, fo roirb fie angeflagt,

mit §ülfe beS Jetiffero gef^Sftig ju fein, unb fie mu§ fid^

bann bem Orbal beä 6affa=®ffenS' unterjiel^en.

5)aS in ÜJlapumbe curfirenbe Sliattengelb ober Umbongo

(oon bem 100 ber befranjten Quabrate 1 ipafio ober 5Eud^=

ftüd gelten}, baS aud^ jum ©inroideln bient ober, jufammen=

genäht
,

gu Kleibern ,
roirb an ber Äüfte nur nod^ bei Se=

grSbniffen oenoanbt ober ju fpmbolifd^er Sejal^lung bei

ber Orbnung oon ßabalen, roie meiftenS aud^ bie Slbgefanbten

ber dürften ein Stüd beffeiben in ber ^'tanb tragen.

®?eroßa erroälint (neben fupferner WafutaäJ baS 3*^9=

gelb 3ntagaä unb (feiner) fyolingoS ober (europdifd^e) Si=

•) 9tn ber Ojllüftc trirb befonber? Rapbia vinifera jur ^nilimrein*

beteitung benutjt , neben ber 2)attelpalme ober 3inbi (nach Sirt). The
best liquor is drown from the oil-palm

,
but it injures the tree,

tbe cocoa-nut (coens nucifera) also gives. on the Western const at

least, a first rate wine (f. ^urtonl. Slub« bieier Palineira mansa

enoäbnt l'acerba bie n'iibe iPalme, Uchinda, al8 ben [inbildjen] iSuro ge-

nannten SBein ptobucirenb.
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ramig in SIngoia, roo (nad^ ®apper) neben “lä

3intbtä=iifaboä ober fein (roie f^onba) unb 33omba (gröber),

baä Jud^gelb Sibongo curfirte. 35ie SIpingi näl^en bie al§

^anbeläroaare bienenben 3eugftücfe (au§ i)3almfafer) gu bent

iTlbengi genannten Jud^e jufammen.

®er Sieger liebt jeben Jranäport, ber e§ irgenb er=

laubt, auf bem Äopfe ju tragen, unb um 33ünbel jufammen

ju galten, nerfertigt er fid^ auä 0(^ilf unb Slättern, mit

ißalmjroeigen überftridt eine ©oppelröl^re au8 SambuS=

ftangen, bie oben jufammenbiegt unb nad^ oome unb leinten

überftei^t. fold^er 2Beife bringen bie (Jaraoanen i^re

jerftampften ißalmnüffe unb Äerne, Äugeln beg @ummi

elafticum, Äupferftücfe u. f. ro. nad^ ber Äüfte. il)ie

3)iapombe=grauen tragen inbeß bie Saften nic^t, roie il^re

aJiönner, auf bem Äopf, fonbern in einem 5lücfenforbe, ber

burcfi einen ©tirnftreif nac^ oorne §alt erljölt, unb fo bei

bem gebeugten @ang feine ©tü^en finbet,

2luf ber Steife tragen bie Steger ein abgef(^nitteneS

Stol^r (Quefa), bag fie alg roafferreidf) fauen (gegen ben

SDurft).

Jänje finben befonberg 2lbenbg ober in l8oCmonb=

näd^ten ftatt, roerben inbeß bei feftlid^en ©egen^eiten, roenn

9tum ober ißalmroein fließt, Jage fiinburd^ oerlängert.

J)ie Jänjer beroegen fid^ in oerfd^iebenen Stid^tungen, bie

SIrmc in ber Suft fd^roenfenb, l^in unb ^er, halb im Äreife

um ©inen in ber SJiitte fingenben, halb gegen einanber. ®er

. Jact ber Jrommet änbert mit bem ©efang. 2)ie SDtänner

bilben ben einen ©irfcl, roäl^renb bie grauen, bie erft all=
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l^injutrcten, fid^ auärcärtä galten. üDer ßatnbo ge^

nonnte ©efang, ber ben lanj begleitet, toirb nad^ ber

toninmg be§ 93orföngerS »on oerfd^iebenen SBieber'^oIungen

be§ G^oruS ou§ge[d^rieen.

Seim SEonj rcerben bie ^mprooifationen beS Sorfängerä

roieberl^ott, roie

:

Tschinänga vendungo tschina.

Saßt tanken un« Sei bet Trommel Äfang.

©pöttifd^ fingen bie ^rfluen:

Lembaran gonjo tschina säbesi limoeka la kämbua.

2>u »ciöt 5u tanjcn, tneinjl ®u, aber »aifelfi nur.

.3n ©egenroart ber SBeifeen iburbe gefungen:

Konde na makundo, Konda ma ba schimba schinsa.

3egt gebt imn SSiaarenbaue, wo c8 fcbbne @a<ben }U taufen giebt

alle Serrid^tungen rcerben nom @e|ang begleitet,

rcie ba§ fRubern

:

Saba wula andalili lemma lemma lewuali.

SBet ni(bt ju rubern uerflebt, bleibt ba, mit bem 9tuber in ber $anb.

Ober: Kfngele bakänna sakuanda kwe.

®a§ Spiet tnit ipalmfemen gespielt, bie in

ein Sod^ in ber @rbe gercorfen rcerben, unb bamit aud^

baä Srettjpiel Jfc^ietla (ä^ntid^ bem ©amenfpiel), inbem

man 20 Äerne an jeber ©eite nerrcenbet. ©ie rcerben nac^

beftimmten Siegeln in bie in 3rcei Sieil^en geftettten Söd^er

gercorfen, unb einer rcirb gefd^Iagen, rcenn il^m grcei ent=

gegengefe^t ftnb. Sei ben Äimbunba ift (nad^ SRagpar)

ein Srcttfpiet mit 40 Söd^ern (in bie ©amenförner gercorfen

Saffian, Hti„ Die boitfi^t Srptbilion. I. 11
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TOerben) in ©ebroud^. Zude^ fanb ein ©piel mit 20 9iunb=

löd^ern om oberen 3<tire.

Stuwer bem §anf, ber in ber Äonbe=Siemba genannten

ipfeife geraucht wirb, bient ben Siegern ats 33erau[d^ung8=

mittel (an ber ßoango=Äüfte) ber ^ßalmroein, in (einen

oerfd^iebenen ©orten, al§ tBiontiu, SJlanjeoa (ber Oel^

palme) unb ijSuDU ober SDlatombe.

Sluä ßoango mürbe mir oon Jongleuren crgä^It, bie

gur SBelufligung be§ iJSubtilumS bie Junge einfd^ineibcn

unb l^citen, ben S3aud^ (d^Ii^en unb anbere S:afd^en(pieler=

!unft(tücfe •) treiben.

51I§ aHufifinftrumente roerben gebrandet bie (bei ben

3Huj|orong(|i) Äangi genannte Jrommel, at§ ®oma (Si^=

trommel),' ®ungo (©tel^trommel), ©oebo (©afttrommel),

©aca (^anbtrommel)
,
ßula (©d^Iagtrommel^, Umfroanga

ober Unquanga (©d^ütteltrommel), bann bie Sirompete (©a=

euoe^bafungo), bie SJlauItrommel (©alilueta), bie ©uitarre

(©ambi) ober ©anfe, baS ©anfa genannte Älimperbrett

(ÜHarimba) u (. ro. ®ie Äolo (Äonfo) genannte Jpolj=

trommel mit ©d^Iife roirb in ben .^änben jrceier Präger ge=

Italien ober liegt auf ^oläblöcfen (jur SRefonanj), als ©ig^

naltrommel bienenb.

©attel erroäl^nt als Jnftrument beS Königs oonßoango

*) T'Cr 9?gcmbc „camina sovente capivolto con le mani per

terra e co’ piedi aH’aria, facendo a guisa de Giocolieri cose stra-

vaganti e la niaggior parte laidissime. Vantasi di profonda intel-

ligenza nella Cutamanga (cosi chiamano i Neri Tarte di predire i

futuri avvenimenti) e di possedere una occulta, ma infallibile e

eopranaturale virtu di riaanare qualosique infermiti“ ((SaOa}v).
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bie trompeten (®embe§) ober ^angoS, made of the grea-

test elepbant-teeth (hollowed and scraped light).

gepalte ^örner oon ©lep^antenjä^nen „finbet man grofee

unb Heine, ein jebeä nad^ bem 5Kafee ben Älang roo'^l ju

bilben“ (f. ®apper).

®er Jobte roirb in tnarmem sTOafter gefod^t, big bie

t'^aut abfd^ilfert, unb bann (nac^ SBafc^en mit einem ab=

ftringirenben ®ecoct) über einem geuev trocfen gebörrt *), um

aufbercal^rt ju roerben, big bie ©efd^enfe norbereitet ftnb

unb ber grofee ^oljfarg beenbet i[t. 3**^1 i>iefe^ aUju

lange l^in, jo mag man ben Äörper begraben, bebölt aber

91dget unb (unb guroeilen bie abgejogene §aut)'füv-

bie feierlidie ®ejtattung jurücf. Slu^er burd^ SBafd^en mit

ajlanbioca:31bfo(^ung, joU bie ^räjeroirung ber fieic^e auch

baburd^ unterjtü^t roerben, baß man i^r ©ranntroein ein=

gießt unb fie barin tränH.

Slnbere begraben ben Äörper für 24 ©tunben in ber

51töl^e beg ^aufeg unb laffen bann iTtäget unb .^aare im

©arge jurücf, oor bem bie ©efu^e ber Seibtragenben em=

pfangen roerben. ®ie Jobtenflage finbet fid^ alg lamba

bejeit^net.

3)er Jobte liegt auf einer üTlatte ober auf einem Älo^,

*) Le defunt en Congo (la face tournde vers le couchant est

lavd d’une coction de manioc, sechd au dessus d’un feu continuel,

mais Idger (les intestins vidds sont aecbds), enduit d'une couche

dpaisse de terre rouge, couvrit des dtoffes (plaques) et entraind b

la fosse dans laquelle on a dlevde une maison saus toit. On lui

sert de manger et de boire, remet le toit, couvre le tout de terre,

laissant quelques pierres pour indiquer le lieu.
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unb fie „nerfci^neiben il^jn bie 5Ttdget unb fd^eeren ba§ §aar

ab" (®apper).

®te Srauerccremonien über einen lobten finb au3ge=

bebnt, befonberS bei IReid^en (SCfd^ina Äiambongo), um

beren @rab ©efö^e geftellt roerben, bem Sorübergel^enben

ju geigen, bafe er im Seben @igent!^um befa^. ®er 2:obte

roirb beim Sonnenaufgang (frü^ am iDlorgen) bemeint, unb

StbenbS gegen Sonnenuntergang. Stau ift ber Trauer,

unb au^erbem roerben fd^mu^ige ober gerriffene ©croänber an=

gegogen.

®ie Sorbereitung ber ßeic^e, roenn ein angefel^ener

Wann oerfd^ieben ift, nimmt lange i» Slnfprud^, bie

©rüber roerben burdfi bie (in Wotembo) W’ti genannten

tßfeiler mit Sluffü^en barauf begeid^net, SRad^ einem 2;obeä=

fall roirb bie §ütte bem Serfatt überlaffen, unb roenn ein

ißring ftirbt, baä gange ®orf oerlegt.

^n einem Älageliebe, roie bei Segrübniffen gefangen,

l^ei^t eS

:

Kumma lemba Kissi angoloku tato ofua

(Kumma lemba usingoloku bangula makuta)

Ohne ^aft ftnb toic jept, feit ber Slater geflorben.

•

^n Äabinba roerben bie 2:obten mit iliren Seigaben

fel^r tief in ber @rbe beigefe^t, in einem gemeinfamen fyrieb=

^of, unb bie S^eid^ercn pflangen bann eine befonbcre ^fSflange

auf ba§ @rab ber ^^rigen, um eä roieber gu erfennen.

3luf bie ©rüber (Wabulu^Waoumbi) ber Könige oon Slngop

roirb ein l^eiliger Saum (Sanbü) gepflangt. 9ia^ SoS^

mann rcurbe bei Äranl^eit bcn Süumen -geopfert (in ©ui*
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nca), unb in ben damerunbcrgen wirb baä Seben jgnt^

patbij^ mit bem eineä Saume§ nerfnüpft.

Slngoia roerben bie Stambe ober ÜRutambe genannt

tcn Jobtenccremonien, bie man bei einer auf bem ^elbe

errichteten §ütte (mohinein jerbrodhene @efä§e unb ^pfeifen

gelegt finb) feiert, mit ber Sßergehrung eineä ©dhmeineä be=

fcbloffen, beffen ®chäbct in baä ÜÄeer ober 5lu§ geroorfen

roirb (daftellobranco e Jorreä).

®eim Jobe fällt bag berceglidhe @ut nebft ben Sflaoen

(unb ben grauen, foroeit fie bem ©tanbe ber le|jteren ans

gehören) bem iTieffen 3U, ober auch '3ohn einer ©flaoin,

menn ein folcher oorhanben ift, roährenb bie SSittroe, beren

5^amilie bie empfangene iKitgift oon ben 2?ermanbten beä ÜSers

ftorbenen juvitcfbesahlt roerben mufe, foroie bie freien Äin=

ber fauler ihrer eigenen Shimbefe ober ^ütte) nur bags

jenige befiijen, mag ihnen ber SSater mährenb beg Sebeng

fchenhueife überließ, ^nbeffen fteht bem Ontel (bem S3ru=

ber beg SSatevg) bie Enterbung feineg SReffen ju, menn er

folche unter ^ufnmmenberufung feiner ©flauen unb ber gos

milie feierlich uor feinem Stöbe erfldrt. SDie roährenb beg.

Sebeng aufgehäufte gajenba, bie burch brei oerfchiebene

©chlüffel, bie ben @rben übergeben finb, oerfchloffen ge=

halten roirb, bient jum @inroicteln ber Seiche, unb fottte

etroag baoon für anbere 3roecfe jurücfgehalten ober oeruns

treut roerben, fo roürbe bie abgefdhicbene

©eele) aug bem @robe jurüeffommen unb Unheil anrichten.

®er Slöittroe oerbleiben inbeß noch bie ÜJlonbioca=spflanjungen,

roelche fie felbft roährenb beg ^rauenftanbeg angelegt hot.
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Der Ol^etm Ongul^^cafa), ber 3Wac^t über feinen Steffen

(SD?uana=t:cafa) l^at, tnirb^ alä Date (93ater) angerebet.

Der 93ater befifet feine ©eroalt über feinen <so^n, ben er

nic^t, roie ber O^eim ben Steffen, nertaufen fann, unb bei

eintretenber ©d^eibung folgen bie Äinber ber ÜKutter, toeit

bem iöruber berfetben, atä Ol^eim, geprig. Die Äinber

mögen bann oon ber iWutter erben, mäl^renb baS 23efi^=

tl^um beä ®aterä auf feinen iBruber ober Steffen übergel^t.

lieber bie ©rbfc^aftgoerl^ättniffe in ©uinea fagt iöoä=

man: „Der ®ruber ober bie ©c^roefterfinber finb bie red^t*

müßigen unb olfein jutü^ficä^en (Srben, fo ba^ ber öltefte

©ol^n in ber feiner SJtutter Söruber ®ut erben

mu0 ober auc^ beffen ©ol^neä, roenn er einen ^at, unb bie

dltefte Do(^ter i^rer SJtutter ©d^roefter @ut ober auc^ beren

Doc^ter, roenn fte eine ^at, erblid^ nel^men mufe. Die oon

SBaterfeite nod^ lebenben (Vreunbe, at€ ber ißater, Sruber

unb ©cbroefter roerben oor nid^tä gered^net unb fotgtid^ ju

feiner Grbf^afft gefaffen. Stun roiffen aber bie SKo^ren

^ieoon feine rechte Urfac^ ju geben, bo(^ glaube id^ felbige

.in Sfnfel^ung berer im roeiblic^en ©ef^Ied^t oorge^enben

Ueppigfeiten eingefü^ret ju fepn (roie auc^ in ^nbien). ®e;

fe^t nun, bafe bergteic^en ©rbnel^mer nid^t roären, fo roirb

boä Srbgut jroifc^en iBruber unb ©d^roefter get^eitet, unb

roenn auc^ biefe nid^t jugegen, fo fäüet e§ auf bie näc^ften

Slnoerroanbten mütterlicher ©eitä."

Der feine »yrau burch bie SJtitgift, bie

ihrer f^amitie befahlt roirb, unb babur^ bleibt biefe für

jene, im ^alle beä Sntlaufenä, oerantroortlich, unb mu§
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oud^, roenn [ter6en foCtc, [teilen. 3^**" Untere

[([»iebe oon ber ©ftanin [te^t ber freien allerbingä baä

JRec^t ju, in i^r ®orf jurücfjute^ren, aber bie Sßerroanbten

muffen bann 2IUeä baäjenige für fie auäja^ten, roa§ ber

@atte neben ber ÜJlitgift noc^ für fie uerlangen lönnte, unb

im 5aHe bie§ nid^t gefc^el^en follte, mürbe bie biäl^er freie

5rau als Sflaoin jurücfgegeben roerben müffen. Die

Steckte beä Ißanneä über feine f?rau ge^en bann aud^ auf

bie il^n beerbenben ißerroanbten über, biä fte oon biefem

bur^ längere (Seremonien (bie in mand^en i^unften mit ben

in Oregon gebräud^lic^en übereinftimmen) au§ bem Unter-

t^dnigfeitäjuftanbe entlaffen roirb. 3^ angefe^ener ber

(Statte im fieben mar, befto läftiger finb bie 33erpflid^tungen,

bie nad^ feinem Dobe ber SBittroe aufliegen, unb bie eineä

oerftorbenen ißrinjen barf roeber auf ®ett no(^ ©tul^I, fon=

bern nur auf ber 6rbe fd^tafen, barf feine gefaljeneu

©peifen, noc^ fonft geroürj^aft jubereitete (Sterid^te, fonberit

einzig ffiurjcln unb Äräuter effen, barf fi(^ nid^t fc^müdfen,

roeber ii^r (Steftd^t roaf^en, nod^ ba§ §aar frifiren laffen,

für bie ganje 3e>t» mann ber fiörper über ber (Srbe ftefit,

unb oon allen biefen läftigen ©ntbefirungen fann nur fpe=

cielle (Srtaubni^ ber ißerroanbten biäpenfiren. ?lm 33e=

gräbni^tage umgeben bie 33erroanbten. beä Serftorbenen bie

Seiche, unb bie abgeroenbet baoor ^intretenbe ©attin ’^at

ben Hinteren Körper ju entblößen, auf ben fie ©todfc^läge

empfängt, biä eä i^r gelingt baä näd^fte SBaffer ju erreichen,

in roelc^em fie fiel roäfc^t. 2lud^ bann jebod^ bleibt if)r nod^

ba§ 3iifonimenleben mit einem anbern iDlanne fo lange
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Derboten, biä oon i^ren ©ttcrn baS früher empfangene

@ut ben erbenben ißermanbten jurüifgegeben ift.

©iner nerl^eiratl^eten ^xan fann eä burd^ bie OuijriUeä

unterfagt fein, au§ ber §anb irgenb eine§ ?D?anne§ birect

etroaä ju empfangen, unb bie ©egenftönbe finb auf bie

(Srbe niebevjutegen, roo fie aufgefioben roerben. ÜHitunter

fd^Iie^en biefe getifd^befd^vänfungen fetbft ben eigenen ©at*

ten ein, ober unterfagen auc^ bem 33ruber feiner oerl^ei=

rat^eten ©d^roefter ein Object birect auä feiner §anb ju

übergeben, ißefonberä eiferfüd^tig roerben bie grauen in

ÜRapumbe geltet, unb e§ mag Jobtfc^tag burc§ ben ©|e=

mann folgen, roenn ^emanb, oielteic^t unroiffentlicb, bie

il^m angetraute jyrau berül^rt ^abeu foüte.

2lu(^ bie bei oielen Sölfern roieberlcl^renben ©ebräud^e

gegenfeitiger ißermeibungen innerhalb ber gamilie, inbem

©d^roiegermutter (Umquoecas) unb S^roiegerfo^n (iWoena)

fid^ nur au§ ber ©ntferuung uuterfialten bürfen, (mit nie=

bergefc^Iagenen 2lugen, ol^ne fic^ anjufe^en), nur oerftol^Ien

mit einanber oerl^anbeln unb beim öegegnen mit abgeroen--

betem ©efic^t oorüberge^en. Oaffelbe finbet fid) in Slfrita

bei ben Slf^antie, bei füblic^en unb (in ben Slbabbeä) bei

öftlid^en ©tämmen, bann oietfac| in 3lmerifa, in ^nbien

unb fonft.

jyür bie monatlicl)en Steinigung bleibt bie

j^^rau (roie in oielen ©egenben) in einer befonbern §ütte

(Sompili ober ^fombuili) jurücfgejogen
,

ol^ne roeber ben

©^emonn, nodf) ben ißater, noc^ ben Ol^eim ju felgen, unb

follten fie i|r jufällig begegnen, bebedtt fie bag ®e|ic|t mit
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ben Ringern. 3Äenftruation roirb ein

fd^roarjer ißuntt bcr Dlafenrourjel eingebröcft, unb ajJSbd^en

pPegen fic^ bann i'eib unb ©efi^t mit rotier 2;acuta=5-arbe

ju bcfc^mieren. SBä^renb bcr ©dugejcit barf bcr (Seemann

bie Jyrau ni^t berül^ren, unb ^ot i^ren ipia^ burd^ eine

anbeve ju erfe^en, bi§ baä Äinb auf ben (yüpen ju ftefien

uermag. ®aä Jleugeborene roirb forgfam im innerften

3immer be§ ,^aufe§ gefialten, biä bic (Seremonien beä 2luä=

gangeä lege artis DoUgogen finb, unb oft barf eä ber ®ater

fetbft ni(|t fe^en. ^Perioben ber ©cbroangerfd;aft

l^at fid} bie nadj bem ©tubium berfelbeu mit ben

Don oerfdjiebenen ©anga gelieferten Slmuletten unb Ialiei=

manen ju behängen, bamit bic (Sutmicfelung beä @mbri)o

glüdlic^ oon ftatten ge^c.

Ueber bie ©eburt dou 3”5iö’”Scn beftel^eu oerfdjic=

bene 21orftcUungen nad^ localem äi'cdjfel, roie and; in aiu

bern J^eilen 2lfrita’§, unb ®o§mann g. S. au§ bem §aupt=

ort Scnin’ä beridpct, bap „fold;e§ oor ein gtüdüdjeg 3f'cl;en

angenommen, aud^ alfobalb bem Äönige gu roiffeu getl;au,

ber fid; barauf mit allerfianb mufifalifd;en

luftig ergeiget. 2Beil aber ber 2)lann beforget, eä mödbte

feine ^rau bie fäugen fönnen, fo bemübet

er fid) um eine ©äugamme, melcbe i^m bep abgelegtem eige

nem Äinbe baä feinige näbren föune. !t:agegen finbet fief)

ein Sföiberfpiel in bem einfeigem 3)orfe 3lrebo beä ganfeen

Äönigreidb’ä 23enin, allroo man graufamlid) umgebet mit

einer folcben g^rauen, fintemablen forool üUiutter alä Äinb

allfofort um’ä Ceben gebradjt unb uad;gebenbä bem Teufel
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aufgeopfert loirb, roelc^er nac^ i^rer 2Repnung in bem ned^ft

gelegenem ©e^ölfj oufl^ält, bod^ fan ber Wann im ^ott

er bemittelt ift, feine f^rau retten unb an beren ®tette

eine Sflaoin opfern, oor bie Äinber aber ift feine (Srs

löfung übrig." iöei ben ^f^ogo roerben (nad^ ®u^(5^aiffu)

bie 3roiUinge nebft i^rer üJtutter fet^ä :3til^re lang in einer

^ütte oerfc^toffen erl^alten, biä bann ein »^^en erften

äuSgang feiert. 3ln ber Soango=Äüfte roirb oon ben

lingen oft ber eine getöbtet, bod^ mup bei einer freien Jrau

Dorfier bie gefommte ^aniilie
3ufammenberufen fein.

®ie eigentlid^e 5rau, al§ angefieiratfiet, foc^t für ifiren

©atten unb beforgt feine Äteibung, jum Unterfc^ieb oon

ben alä Soncubinen angenommenen. (Si)t bie

ber .'put be§ ^auäf^a^eä oertrout roirb, mu^ fie i^rem

@emal)t feierlid) in ben Geremonien ber Semba angetraut

fein, unb für biefen Gtjrenpoften roerben, atä treuer unb ners

roanbtfc^aftlicberiöejielungen entbe^renb, oft 0flaoinnen oor=

gejogen. 'Dian unterfd^eibet bie TOufapami pafuela (bie auä

freier ge’^eirat^ete ^xau) unb bie 2ßufapami am=

bongo (bie burd^ Äauf erroorbene fyrau). Sieben ben grauen

mit ber @nganai=nene ober §auptfrau (unb i^rer ©e^ülfin

0ambegillo) fanben fid^ bie SOfujagi (doncubinen) in Songo

(nad^ (Saoajji).

33ei einer SSermü^tung fd^neiben @atte unb ©attin,

foroie i^re ®ater unb ÜJlütter, feber ein fleineä ©tüdC 2:abacf

in eine spfeife, au§ ber fie bann, einä na^ bem anbern,

alle jufammen rauchen. Srit^t Unfriebe im §aufe au§,

fo ruft man 3ainbi 5 impitu
, fid^ auf einem ^auberteller
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nieberjulaffen unb ÜKoiin unb ju oerfö^nen. (Sine

engere 33erbinbung rotrb mit ber ©afaiembo genannten ^rau,

bie ben 5«*'^ Sentba tragt, gefd^toffen, aber ber femba ge^

nannte 2)7alungu ift foftbar, ba bem ein gefd^mücfteä

§auä gebaut roerben mu^, fo ba^ nur bie Sieid^en fid^ [otd^e

?luägabe erlauben lönnen. ^nJtfd^en ben J^üren beä roo^U

nerfd^foffenen Sembo = ^aufeä ,
baä bie Sc^a^fammer beä

©igent^ümerä bilbet, [teilen jroei Cäume, ein ®aobab C3ni=

bunbero) für ben 2Jiann unb ein üliafumera (roilber iöaum=

rooUenbaum) für bie f^rau. Sollte ber erftere auägel^en, fo

bat bie ©attin ihrem ©atten Strafe*) ju jablen. 2)er

Scblüffel roirb 3^iemanb 3lnber§ anoertraut, alä ber burdb

ben £emba:9ling oermdblten ©befeau. 55iefer an ber rechten

^anb getragene Sfling roirb über einem runben Äaften (Subu

i'emba) oerlieben. ?tu§erbem roirb mitunter noch für bie

*) Malgrd les punitions sevöres auxquelles Is’ezposent les

hommes et les feinmes adultdres, la plüpart des femmes ne

sfauroient pourtant y renoncer, pour les hommes, ils ne s’y aban-

donnent pas si facilement, par la crainte de la peine, mais les

femmes trouvent encore le moyen de les debaucher, elles pren-

nent leur temps que les jeunes hommes sont seuls et se mettant

toutes nues, elles jurent que s’il ne veut pas satisfaire leur passion

infame, elles se plaindront k leurs iiiaris, qu’ils les ont solliritdes

k commettre adultöre. Et quoiqu'ua jeune homme fut aussi sage

que Joseph, cela ne lui serviroit de rien, ce sernit assöz qu’on le

trouvät avec une femme dans cet ^tat lii, et quand meme il vou-

drait se justifier, on croirait la femme et non pas lui, et on a vü

des exeinples de ce qii’une femme peut faire dans cette occasion.

II y en a d’autres, qui vont se fourrer doucemeut dans le lit d’un

jeune homme et qui l’eveillans le menacent de faire beaucoup de

bruit et d’appeler du monde et alors sa mort est indvitable

(in öuineo).

Digitized by Google



172 £em6a.

jroeite grou, bie einen Junfo genannten ©ad mit 3JliIongo

am 3trm trägt
,

ein ^auä gebaut. finben [id^ nier 2lrten

non Semba=J5etifc^, ner[d^ieben nad^ ben Figuren, unb mit bem

Sefi^ beä Semba ift bie Quina (3tina) nerfnüpft, ba^ ein

^ul^n nie in ©efeUfd^aft mit Slnbeven, fonbern ftetä nur

allein gegeffen roerben barf. „J)ie Kammern, barin fie

i^ren iReic^t^um bemal^ren, ^aben am ’^interften @nbe 2:ü^:

ren", mit einem .^ängefc^to^ (bemerft ®apper). ®ie gürften

in ©ongo liefen i:^re ^auptfrau burd^ eine (ßl^ioßa ge=

nannte) Jungfrau bebienen, ber bie §ut ber 3?3affen an=

nertrout mar (nadi; (Janajji). Sie alä ffloffum mit bem

Jetift^ nermä^lten (Vrauen (in ©uinca) roaren (ju ®oS-

man’g 32*0 Sflaninneu unb roo^nten nur an bem SBod^en^

tage ifirer ©eburt mit bem Seemann jufammen.

Söenn fic^ ©atte unb ©attin jur 3Sermät)Iung in bem

2Rfo Semba (Semba=.!pauä) treffen, legt fid^ ber 2Rann einen

großen, bie (^rau einen fleinen Äupferring an, unb bie

SBeil^e beä gefd^ie^t burc^ fflefpuden mit 23ronnt=

mein. 2öer in bie Semba=©el)eimniffe eingeroeil^t ift, tann

als Stata Semba (Sater beä S^etifd^) ben f^ct'f^orben weiter

oerlei^en, an einen ü)iuena Semba (©ol^n beä f^etifdj), unb

ber le^tere, wenn er burc^ ben »yetifdf) franf werben füllte,

liat fid^ an feinen gciftli(^en Sßater ju wenben, um burd^

beffen ÜRilongo geteilt ju werben. Sei ber Sermäfilung

burc^ Semba finb 3Rann unb ^xan gezwungen, fic^ gegen=

feitig Sllleä ju gefte^en ,
einanber eine flare Seifte abju=

legen, weil fie fonft, wenn jufammen effenb, in Äranf^eit

fallen würben. Ser getifcf) Semba Jam oon 2)iai)umbe (wo
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btc ^eiligfeit ber unnerte^ter erl^atten i[t), unb bient

baju, bie grauen in Orbnung ju Italien ober fie bei Uns

treue ju [trafen. 3'*^ Erinnerung Id|t [id^ ber §aug^err

Dom @anga bie iDiotunga nerfertigen ,
bie bie ^'»aupts

frau trägt.

93on 3Koanba bis Äatongo gilt eS für ein SBerbred^en,

toenn 9)?ann unb [yrau au^er^alb be§ .^aufeS ben 8eif(|laf

üben foüten, ba baburc^ ber beleibigt roers

ben roürbe.

Eine [d^roangere ^’^au barf deinem il^re ©df;roangers

fd^aft mitt[ieilen, el^e [ie nid^t por bem SR’jantbi (ber

auf einem Steller mit SUiilongo repräfentirt roirb) burd^ ben

Don il^m begeifterten @anga für fd^roanger erllärt ift. ©ic

roirb bann non bem ißriefter bemalt unb mit einem ©ürtel

befleibet, um leidster ju gebären. 2)ie Entbinbung roirb burd^

anroefenbe »^rouen oft mit ÜÄanipulationen unterftü^t.

Ein neugeborenes Ä;inb roirb als Cunba munfo (mfo)

im Jpaufe gehalten, unb empfängt bann oor bem SluSgel^en

oom @anga Scmba einen SRing, ber nai^ feiner 3lnfertigung

burd^ ben in Äupfer arbeitenben ©d^mibt jroei iRäd^te neben

bem ^etifd^ Semba (Äiffie Semba) alS SBünbcI gelegen l^at.

58or bem SluSgel^en erl^ält baS ßinb, um ftarf ju roerben,

ÜRebicinen oom @anga ißoangi (beS i?iffie = S3oangi) ,
unb

bie fünfmonotlid^e Eingefd^toffenl^eit ift für ben ©äugling

(als ißafa) erft bann befd^loffen, roenn ben ^etifd^en Äongo=

Umbo, ©ambi, ÜRalafie, Umfanji bie ents

fpred^enben Seremonien bargebrad^t finb. .^n 3lquapim bürfen

ivamilien , bcren f^etifdfi benfelben SRamen trägt , feine
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^niifd^enl^eiratl^en einge^cn, 2lu8 ©uinea (1700) erjdl^It

®o§mann
:
„©obalb bag Äinb 7 Stage alt ift, ftcHen beffen

©Itern ein gro)fe8 ÜJial^I an, um il^ren Stnoerrcanbten bie

gro^e )5^reube ju begeugen, roeil fie baoor l^ialten, ba§ ol8=

bann ba8 gro^e Unglürf bereitg fd^on überftanben, taffen

aud^, bamit ber bofe 0etnb feinen ©d^aben gufügen fönne,

l^in unb roieber ouf bie Gebe gefod^te8 I«Sen, uni

benfelbigen nid(it gu ergümen."

SBirb ein Ärüppel*) geboren, unb roirb biefeS i^ro=

bigium oon ben ©eifern, ol8 burt^ ben S^etifd^ oerurfad^t,

erflärt, fo folgt ber 2;ob. SBenn 3u)iCinge (©bimba) ober

Söani ba bofiffie (Äinber be8 ^cüftb*^) uufgegogen roerben,

fo muffen fie 2nie8, in 97abrung unb SPflege, uon i^ren

Gltcrn gu gleicher 3cit erhalten, raeil fie fonft beibe fterben

mürben. Umfiffeanfie ober (im ^unern) Äifchimbie heißen

bie lebenbig begrabenen Äinber, benen bie oberen 3ühne uor

ben unteren au8bredhen. Äefa ift ein mit 3ühnen geboren

ne8 Äinb.

SSenn 3etu“nb nach ehelidhem Seifdhlaf, inbem feine

§rau fidh ihm untreu beroiefen, franf mirb, inbem ihm fein

IBaudh burdh 3lu8roachfen eine8 groeiten fdhroittt, fo bereitet

ber ®anga in ©ogne ein Heilmittel burdh ben ffetifdh Um=

fdhittu, ber 37iemanbem, aufeer bem ©anga, fidhtbar, im

SBufdhmalb (Umfdhittu) lebt unb bort in einem

»erehrt roirb.

*) Stußer ben abumbbu (?tl6ino) würben bie mit fmmmen i^üßen

flcbcrenen Slbcmbela unb bie 9teucacco ober 9lguriam«bacca genannten

3»crflc (in Congo) at« Wiener uerwonbt (nadj Canajji).

I
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Unfambt ift ein i>er urjprüngltd^ non

Sunft in üJloanba (bem iBater unb ber ÜJiutter 2ltler) ^er=

ftammt, aber bann burd^ bie übertragene Äraft roieber 2ln=

bere in SBeiben befdl^igen fann. ®or feiner Dlepräfentation

in einem jpoljteüer befleibet fid^ ber ißriefter in bem jUä

gel^örigen (Softüm (auS ©raägeug unb einer mit 2:a^en be^

t)ängten ©ragmü^e), unb wenn ber S5Smon uon il^m iöefi|j

ergreift, muffen ftd^ @atte unb ©attin aUe il^re ©ünben

gegenfeitig gefte^en, roeil i^nen fonft Äranfl^eit unb 2:ob

benorftel^t. (Sd^roeinefCeifc^, bag ber g^etifdEi l^a^t, ift burd^

Quipitle nerboten. „6in ÜJiann, raenn er getrauet ift, roirb

non ben f^reunben ber f^rau nid^t geachtet, el^e er feine

fVrauen tapfer abgefdfilagen ^at, ban roann er biefeg getafin,

algban roirb er erft unter l^r ©efd^Iec^t gered^net, aud^

l^at bie 5rau il^n um fo lieber“ (in Oiobbi). Sle^nlid^eg roirb

(ton Saper) in ißeru unb aug 9iu|Ianb erjdbtt.

S3eim ^eranreifen gur ißubertdt roirb bag junge ü)tdb^

d^en cntroeber burdfi benjenigen, ber fie non ben ©ttern

nerlangt l^at, in bie ßafa bag tintag gefegt (big gur 33er=

l^eirat^ung), ober non ben @ttern felbft, um ben §eiratl^gs

luftigen empfol^Ien gu roerbcn. SßJd^renb biefer mögen

bie Sefud^enben mit il^r fpielen, ein Seiroo'^nen aber fann

nid^t ftattpnben, ba bie i^ür geöffnet bleibt, unb ®eifcl)laf

nur bei Söerfdfilu^ fold^er erlaubt ift. bag ÜRdbdf)en ben

Slngeid^en nad^ gur Gafa*) bag tintag entroidlelt, fo roirb. fie

•) Lembamento ou lemba be huma cereraonia que equWale

ao casamento dos Negros, consiste em ajustarse hurna doncella

por certa porcaö de dinheiro, que recebem os Pais, Maes on
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beim 5v«ft oon tan
5
cnbcn w bie 3J?itte genommen

unb plö^Iid^ ergriffen, um nad^ ber in ber ^rcifd^enjeit aufs

gefd^Iagenen unb auägefc^mücften ^lütte gebrad^t ju werben.

5Ra(^bcm i^r Gintritt bemerffteHigt ift, bleiben bie fifrauen,

i?lapperfd^üffeln fc^Iagenb, oor ber 3:pr unb fingen:

„®d^on ift fte jung, fd^on bebarf fie be§ 3WanneS." ^n

ber Gafa baS tinta§ roirb bie Jungfrau oon einem Iteinen

Änaben unb 9Räb(^en beim Gffen bebient, unb täglid^

fommt jum Unterrid^t eine alte f^rau, bie il^r ben Äörper

rotl^ bemalt. Sei STfSnnerbefud^ roirb fie jum Janjen l^er=

auägerufen. ®er 2lufentl^alt in ber Gafa*) baä tintaä

(6uafi fumbi ober Gl^ifumbe) mag fünf 3Jionate bauern,

Senhores, antes d’ella passar para o poder do Barregaö, vai

estar oito dias em huma casa separada, chamada casa do uso,

alli diariamente e a horas determinadas hum Negro que se diz

feitiueiro, pondo a enteiramente nu.a, Ihe dä unturas por todo o

corpo et cae’tera, ajuntando certas impreca^oens e formulas, com
que se entrega ao Iteque (Idolo), para que Ihe d6 bom successo

com o amante. ®ie öraut Wirb bann mit au«ld>meifenbcn 2änjen

unb @tian,ien gefeiert, al8 Ouicumbe (Äönigin), bi« natb brei Xagtn btt

^)0(b?eit bcenbet ifl (Sajleüobranco e Xorre«)

*) Eight days before the Lambamento, the girl is secluded and

confined in a darkened apartment, where none are allowed to

approach the casa de uso or housc of use, but the shinglador or

priest, who instructs the alarabada or bride in various things,

appertaining to the state of matrimony. She is then taken in

proression to the Iteque or idol, and from thence to the house,

whi-re the festival takes place (in the district of Bengo). SSie

in 3lffam würben an ber ©olbtüfte $urcn (SIbratce«) in jebem 3)orfe

eingefeljt, bit jltb (nach ®apper) burtb einen ©i^wur »erpflitbten mußten,

autb cen ben reiebfien i^rer Nubien nie über ben feflgefe|}ten ^cei« ju

nehmen.
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Bis btc ^nfalftn Don einem ÜJlonne jum Seif(^taf ober jur

Jpeirot'^ oerlangt toirb.

©elangt ble Stod^ter etneä i)ßringen jur ^Pubertät (im

11.—13. ^a^re), fo wirb ihretwegen ein geft oeranftaltet,

um fie bem SBröutigam ju übergeben, wenn fuh ein foldher

bereits gemelbet unb um fte geroorben h^t. ©onft roirb fie

mit bemaltem Äörper in ber ßafa baS tintaS auSgeftellt,

ob fidh (^emanb fSnbe, ber bie ©Itern für bie erfte iBlüthe

bejahte, ^ft baS nidht ber JaH, fo roirb fie einem ©ftaoen

übergeben, ber baS in 3trracan früher ben ißrieftern über=

tragene ©efdhäft oorjunehmen hut, unb nachher mit ihr oer=

heirathet bleiben mag, ober fie roieber entloffen.

SBie bie ÜJiäbdhen, reichgefdhmücft unb rothbemalt, in

bie ^fon (TOfo) Ghifuntbe ober 6afa. baS tintaS, begeben

fidh bie Änaben in rother S3ematung unb mit iOlalungu

(SRingen) behängt in baS ßualma (33ef(hneibungShau3) jur

Sefchneibung
,

bie burdh ben 33elin famba oorgenommen

roirb. 35ie Sefdhneibung hilft jur Äinberjeugung, unb foHte

fich ^emanb unbefchnitten nermählen, fo oerfätlt er bem

SoltSroih, ber erjählt, ba§ feine §rau ihm heirolidh bei

SRadht ein ©tüddhen ber ®orhaut abfdhneibe, nach acht iagen

roieber ein anbereS, unb fo fort, biS nidhtS mehr übrig fei.

5?em Jabula (hibatula (befdhnittener Wann) fteht ber ^bubo

chibafula fe tabula (ber no^ nicht befdhnittene Wann) gegenüber,

unbroill^emanb, ber fich inber^ugenb (im 11. ober

nicht h<it befdhneiben laffen, biefeS fpäter, roenn er erroochfen

ift, nachholen laffen, fo mu^ er oorher feine fämmttidhen

®ermif^ungen mit grauen befennen, roeil fonft bie Operotion

Saflian, Xb., £U btutf^c arptbition. I. 12
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einen fd^ted^ten 3Iu8gang nimmt. 3^* congefifd^en 9lod^=

barlSnbem fd^Iie^t fid^ bann an bie Sefd^neibung bie ipuber=

t&tSroei^e in ben Quimba.

Sei ben SKufforongl^o roirb in ber 3«t ßajimbe

eine grbfeere 3®'^^ Änaben (non 5—6 rer:

einigt, um an il^ncn bie Sefd^neibung •) (Somtinta) gemein:

fam ju noffjiel^en, unb fie bleiben bann einige SEBod^en ju:

fammen, bis baS ©anse mit einem ^eft befd^Ioffen roirb.

Sei ben ÜÄurunbaS finbet (nad^ ipintoS) bie Sefd^neibung

im i8.—20. i^öd^fte SBefen Äalumbo

nerel^renben ÜTioturoa üben bie Sefd^neibung (nad^ SKag^ar),

unb ebenfo bie ßobal, benen Äajanba ber gute, ÜUlalitfcl^i

ber b6fe ©ott ift.

SEBie in anberen Jl^eilen ®frifa’S gilt gefd^led^tlid^e Ser:

mifd^ung mit einem nod^ nid^t röHig mannbaren Sldbd^en

für ft^anbbar, unb ben jur Serptung biefer unb anberer

3lu8fcl^roeifungen getroffenen Sia^regcln roirb mitunter bie

©eltenl^eit mifegeftalteter Äinber gugefd^rieben. Sad^ ®apper

mürbe ber ermähnte Slct Segenmanget oerurfad^en unb baS

ßanb mit ®ürre fc^lagen, roenn nid^t eine ?tbfinbung mit bem

Äönig ftatt ge^bt, roeld^e er befd^reibt: Wanneer het ge-

beurt (en ’t gebeurt dikwils) dat een dochter, voor bare

stonden gehadt te hebben, beslapen wort, moeten zy

*) Incolae ut caet«ri fere omnes hujus plagae habitatores

Judaeorum more circumciduntur (in tloango). Non solum circum-

ciduntur ut reliqui vicini populi, Fed etiam tam viri quam mulierea

cujuscunque ordinis cicatricibus sibi ipsis in juvebtute cultris factis

totam exornant faciem (j. i|3igafetta) Anzicani. 3^ ütleroQa’S

»urbt in ®omma ni(^t ttfibnitttn.

1
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alle beide, in tegenwordigbeit van eenige hondert men-

Bchen, by den Koning voor bet bof verscbijnen, en ver-

tonen boe zy met elkandre te werk hebben gegaen/ met

vele vreemde sprongen en plecbtelijkbeden waar na de

Koning ben ontslagingb geeft.

®te aus Soango ober Sd^tlfrol^r bergefteßten Käufer

fte^n meift auf einer fiel^merfiöl^ung an einer 3Jlattenroanb.

Sei fürftlid^en ober ©ebäuben rcerben ftatt ber

Sinfen ißatmreifer ocrroanbt.

„^ebeS §auS ift runbl^erum mit ißalmgacfcn, roeld^e man

gufammengeflotfiten, ober mit jufammengefügten Sinfen ober

aber fRol^rftdben oermafiret. 2lu^ liegen jumeilen rool^l 6, 8 ober

mel^r §dufer mit einem fold^en ^aune umgeben" (f.
®apper).

^n (Songo mürben bie unter einen Sc^u^geift geftettten

Jütten guerft nid^t oon beren ©igentfiümern, fonbern, gum

Steinigen, oon einem ißriefter berao^nt (nadfi fiabat). Sers

fc^ieben oon ber Sanga, alS 6ife beS gürften, roirb in

6ongo boS ®orf Sibatto (ÜRabatto im SDtabattOs

SRobafto) genannt.

Soote roerben oon Sombar (camba fuma) nerfertigt,

unb (nad^ 2;udfei)) famen fie auf bem befonberS auS

bem 3nnern gum Serfauf l^erab. Seebiftrict oerfertigen

bie ©ingeborenen auf il^ren SSerften aud^ ©d^iffe für ben

europdifd^en Äüftenl^anbel.

®ie aus bem ^^^ern ftammenben ©Hanen finb in

5olge ber bis ^or Äurgem bort (gutefet unter ber Segeid^nuug

„freier ©oloniften") fortbauernben 2luSfnt)r jefjt nod^ gol^l=

reid^er, als eS ber Statur ber Sert)dltniffe entfpredfien mürbe,

12*
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unb lönnen unter Umftfinben gefd^rltd^ roerben. Slud^

fommt eä mitunter cor, ba§ fortgetaufene Sftacen felbft=

ftänbig regierte ®5rfer bilben, roie ba§ beä pter pa^a

(gnjifc^en ®anana ober ÜJioanba), burd^ beffen SBegelagerung

juroeilen ber Äüftenroeg unfi^er rnirb. (Einige ber ange=

fel^enften pften im Janbe finb burd^ ©flauen, bie nad^

i^rer 5’^eilafl'ung auS 33rai'itien ober Söeftinbien jurücfi

feierten, Befe^t, unb fold^e fmb g. S. ®om SWonuet pnl^a

non Äabinba, ber bie ©eiualt über bie Sap mit bem

Gl^ico franco non perto SRico tl^eitt, ber jefeige J^err con

^atinita (bei ßoango) u. 31. m.

®ie, wenn auä bem (^Innern [tammenb, 3Jianbongo ge=

nannten ©flauen (IKantuami ober SSigami) finb tl^eilä

Kriegsgefangene (3Jien)ita) ober auf pünberungSgügen ge=

raubt, tl^eilS luegen 33erbred^en, für luelc^e bie ©ül^ne nid^t

begal^It tuerben fonnte, begrabirt. Sie (^fnbifo genannten

©flauen finb fold^e, bie fid^, um ®orfc^up auf ein ©efcfeüft

gu erl^alten, freiroiUig als ©flauen anbieten unb in ber

S^at ein fold^er tuerben, icenn fte ficfe am 3SerfalTtage bei

3lbtci(felung ber Sied^nung nid^t mit grcei ©flauen loSfaufen

fönnen. 3lucfe bei 3lnnal^me einer 33eftibura tritt gemil=

berte ©flacerei ein. Sie ^Dtafanga finb ©d^ulben wegen

3lufgegriffene, bie als ©flauen bienen. 2Bie an ber @olb=

füfte ^errfd^t baS SRed^t ber ipfänbung (in bem aud^ im

europdifd^en SRittelalter ©tabtgenoffen für einanber ein=

treten mußten), unb ber 5Reger gebt in feinen 33erallgemei=

nerungen fo roeit, alle S5?ei§en als 3?rüber gu betrai^ten, unb

cielleidbt ^oeb einen Jpoüdnber ober ©ngldnber für
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S^ulben Dcranttuortlid^ ju l^alten, bie t)or 10—20 ^ol^ren

burd^ iportugtcfen ober ©panier gemad^t fein mögen. 2Benn

ein Onfet feinen 9?effen al§ ©ffooen (2)?anbingo) nerlauft,

fönnen i^m bie @Itern nur mit ©enel^migung be§ ^erm

bie fyrei^eit jurüdterroertien. ®ie für Sd^ulben in ißfanb

gegebenen ©flaoen (oerfd^ieben oon ben ÜWeoufa) lönnen

fid^ auälöfen laffen. 35er %xtk fagt oon fid^ ©infuma

munti ober ©infumo cuami (id^ bin ein freier ÜJiann),

ber sprinj ©infumo bialang biali (al§ ©elrönter).

35ie i?rumano§*) ober (befreiten) ©flaoen (ipombeiro§

in 2IngoIa) fmb bie ftonbigen, bie 2Roffo§ bie gemietlieten

3'iener ber f^actoreien (roie bie importirten Ärubop). 35ie

Präger ber Hängematte (Jipopa) ober 3Äanangama§ toed^=

fein nadl) ben ©tationen.

3um iRed^nen ober ©rinnern bienen Änotenftride

(2Ruc^inga ober 3Rfinga), unb bann roirb boä SÄefuItat auf

einer Jafel notirt. 35ie SRud^inga 2Rafugo (au§ 2lna=

naäfafern) roirb oon bem ©attcn ber ^rau übergeben, ba=

mit fie j. S. fo lange er auf Steifen abroefenb fei, bie 3^^^

ber ablaufenben 2:age im Äopfe bel^alte. 3*^ biderer

35re;^ung roirb biefer ^notenftridE oon ben iprinjen für i^re

IBotfdfiaften benu^t. 3)ie SRafd^inga IBabingo bunga (au§

©ra§) bient jum 23erte(ir jroifd^cn ©flaoen, ober oud^ ben

*) Em uma parte da costa Occidental da Africa ha uma
tribu que talvez fossc a priineira que os Inglezes conheceraö e

que parece, denomlnaram colour’s men (homens de cur), donde

naturalmente se formou o vocabulo „columanog“ e mais viciada-

mente „crumanos“ pelo quaes agora 6 geralmente conhecido eaaa

tribu (öuturnino).
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^prinjcn, tücnn c8 in ?Ib)ic^t liegt eine beleibigenbe ®ot=

fd^oft ju [d^icfen. nad^ ftdrferer Änotung erfüllt bie

ariafd^inga ©abingo bimga aud^ ben ®*ner brofienben

Sötf^aft. Um einen beftimmten Jag au§ju’,eid^nen, % ©.

Sonntag ober ©ono (Sonjo), wirb in ben Änoten ein

anberer Streifen eingeftod^ten ober ber Änoten oerboppelt.

©ei SRec^nungen über Jajenba Inüpft mon bie Sd^nur Unts

jinga Äanga btuma mit Änoten an beiben Gnben, über

baä Entnommene unb baä ©eja^lte. 3*” Jfcfiimfinba (bei

3nfonno) fal^ id^ ein geferbteä*) § 0 (
5 , auf bem §anbelä=

red^nungen über ba§ Eingenommene unb 2lu§gegebene ge-

fül^rt roaren. 3” Äabinba fmb (neben ben Änotenftriefen)

jum ated^nen einfad^e Strid^en, greifen

unb Äreujen in ©erroenbung. Eompticirtere Jiguren rour=

ben mir in E^itoango gejeigt (oielleic^t oon ben ajlanumbu

ftommenb). J)ie auf bem Steinfelä oon Sourba (am 3öite)

mit aifd^e unb Sanb burd^ einen Ißriefter auä Jioffi ge*

jeid^neten Jyiguren mürben oon §arofinä copirt (1816).

Um 3i®iftigfeiten unb Eabalen beijulegen fommt man jum

Siema ober ipalaoer (©MIanbo im Often ober 5legregabo§),

bei bem bie roegen Äenntnig ber Jrabitionen jugejogenen

Umbanfa (SRebner) baS 2Bort fül^ren, am bejeid^neten Jage

*) Quando preciaam levar comsigo a conta, fazem golpea na

ponta de um pan, ou fazem noa em uma corda, que guardam
para apresentar. Coda golpe ou nd repreaenta uma dezena e as

unidadea aaö tambem repreaentadaa por golpea ou nöa feitoa no

ootro extremo do pau ou da corda. Se a conta contem centenaa

aaö eataa deaignadaa pelos golpea ou noa de um doa extremoa e

as dezenaa peloa do outro ((Samitto).
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N

jufommen, unb bann roirb baä für frteblid^e

Einigung gefud^t.

Sieben ben Xina ober Qutjilleg, ben burd^ ©elübbe ta=

buirten ©egenftünbeu, bie jebeS einjelnc ^nbioibuum für fid^

alä oerboten betrad^tet, oererben fid^ aud^ in ben S^afra

(ober gamilien) Verbote, geroiffe Slaturobjecte nic^t ju

ihrer Speife (ober für fonftigen ©ebrau^) ju oerioenben.

3flä 3^etif(h ber gomilie bient ber ©btttt^uco, auä Äinba

unb ©alabaffe (roorin üßilongo eingefügt ftnb) beftehenb;

ober bie «ne burch ÜJiilongo getoeihte irommel,

bie 2lbenbä gefd^Iagen loirb.

Seim 2:obe faßen bie ßRolungu (2Ingoioe’8 u. f. lo.)

ber oerfchlebenen ^etifche, bie non bem erften Sefi^er ouf

einer Keife jum ©anga nerfd^afft unb erroorben finb, ber

gamilie ju unb oererben fidh unter beren ajiitglieber. ®er

getifdh fiemba bagegen loirb in einem Äaften beigefejjt unb

mit bem ©igenthümer begraben.

Xino*) ift on ber ßoango^Äüfte ber einheimifdhe Karne

für bie ©nthattungänerbote, QuinßeS ber im ©üben gcs

bröudhlidhe, aber ©inige meinen, bop OuirißeS für Klönner, '

Xina für bie gelte, Somma toerben bie

©peifeoerbote ber Xina noch (iyctif^) Äifri=on=Sanfa

ouferlegt.

®em Äinbe, fobalb e8 ju Serftanbe gelangt, inerben

nerfdhiebene ©peifen norgefe^t, unb biejenige, gegen loeldhe

eg 2lbneigung jeigt, gilt ihm fortan al8 Xina, toie non ber

*) Kin U the name of unlawfuU and prohibited meat

CPuKt^aS).
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SKutter beftimmt. ®ie bem Äinbe uom @anga auferlegtcn

SSerbote finb jroar im fpäteren Silier nid^t mel^r binbenb,

aber in ber finb au8 ben 2lnfprü(^en nerfd^ies

bener fiebenänerl^ältniffe eine fKenge neuer SSerpflic^tungen

l^injugefommen. ®ie ©elübbe gelten für unnerbrüd^lid^

l^eilig, unä eS roerben S3eifpiele erjdl^lt, ba| Sieger, bie un=

roiffentlid^erroeife jur Uebertretung i^rer Xina (Ouina) ner=

fül^rt mürben, in f^olge beffen in- Äranf^eit fielen unb

ftorben. ©elbft fo notliroenbige Sebenäbebürfniffe mie

SKanbioca unb 33ananen mögen in bie OuipitleS einbe=

griffen fein, menigftenä beftimmte Slrten ber iöananen. Ober

eg ift nerboten bie Sananen, fei eg ro^, fei eg gebraten

ober gelocht, ju effen, ober eg fann oerboten fein, gelodete

23onanen an einem beftimmten 2:age ju effen, nid^t aber an

einem anbern, ober bag SJerbot trifft bie SSerbinbung oer=

fd^iebener ©peifen. Slud^ färben, Äleibungggegenftänbe u.

21. m. mögen in bie Ouirilleg eingefd^loffen fein. SBenn

Jrauen ben SD^alungu eincg f^etifd^eg aug bem 23ufc|lanbe

(3Katto) befi^en, bürfen fie ftd^ nur auf fold^e 3)^atten

fe^en, bie im 29ufdf|tanbe gefertigt mürben, ba bie SKatten

ber Äüfte für fie Ouipilleg finb.

einige SSäter bürfen i^reg f^etifd^eg megen ben 9ieu=

geborenen nid^t fefien, fo lange er fid^ nid^t jum Sllleinfte^en

erf)oben ^t, unb menben bag ©efid^t oon i^m ab, ober

loffen i|n in il^rer ©egenmart bebedten. Slnbere mögen il^n

au^erfialb beg §aufeg anfe!§en, fönnen aber nid;t in ben

fRaum eintreten, in bem fid^ bie SBöd^nerin befinbet. SRad^

ber ©eburt oerbleibt bie 2Böd^nerin für fed^g ÜRonate in

Digitized by Google



Stperbote. 185

t^rem ^aufe jurüdtgejogen, ol^ne [td^ bet Jage geigen ju

bürfen, unb bei Slblauf ber il^r gugemeffenen roerben

5eti|d^=(5eremonien angefteltt.

3e nad^ ben ©elübben roerben 3^^ine auägefd^iagen,

gefeilt (tl^eilä l^origontal, t^eilä breiedtig gegeneinanber) ober

(roie befonberä im Innern) gcfpifjt.

3)ie ©loerbote begiel^en fi(^ tfieilä auf bie Xina, tl^eilä

auf bie berentroegen ©elübbe übernommen finb, roie

g. 35. ein Sieger unter ben oon i^m getragenen Swingen

einen auäbeutete, beffentroegen er ben gifc^ SSiala auf Steifen

nid^t effen bürfe, obrool^l e§ ifim in feinem ®orfe guftünbe.

J)em Sieger mag e§ burc^ feine QuipUeä oerboten fein,

an beftimmten Jagen gu reifen, unb l)at er an fold^en bann

gu raften. Slnbere bürfen nur in ber ^ütte raud^en ober

nic^t in ©egenroart oon J-remben, Stnbcre roieber umgelel^rt.

3eber Stamm bat feinen ^agbaberglauben, fo effen bie

Goroaboä fein Stelifleifcb (um nicf)t ben ^f')aarfd)mucf gu oers

lieren), nicbt§ oon Japirböler (um nidbt ber 3unfiS“”S

ihrer fyrauen oerluftig gu geben), nidbtä oon ber ©nte unb

bem Siagetbier (£utia (bomit bie Äinber nid^t fd^Ied^tgebaute

fjüße unb grofee Obren betommen) u. f. ro., bemerft Redner

aug Srafilien.

3e nach ber ©inbilbnng bötet fidf) ber Sieger oor bc=

ftimmten Oingcn, fo g. 33. ifet er nicht oon ber 3*^9®/

mit bie §aut nid^t obfibilfere, nicht non .^übnern, rceit ibnt

bie ^laare augfallen roürben, nid^t oon 33ögeln, loeil feine

Sladf)iommenf(baft bann mit gefrümmten fyü^en geboren

roerben rcürbe u.
f.

ro. ©ine ni(bt unbebeutenbe Stngabt
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nimmt überl^aupt nid^tä ju fid^, roaS Shit unb fieben l^at,

bie (Srnäl^rung auf ^rüd^te unb ©emüfe befd^rdnfenb. ^n
6^tmbonna enthalten fid^ bte f^ürften beä SIBUbfleifd^eä, in

Äabinba beS Sd^meinefleifd^eä, bod^ wirb gefugt, ba§ fold^e,

bie ju lefen unb fd^reiben nerftünben, fid^ an biefeS ®er*

bot nid^t JU fefiren braud^ten, b. 1^. bie in bem SSerfel^r mit

Europäern Untcrrid^teten fefeen fid^ über bie SSorurtl^eite

i^rer ÜJMtbürger l^inmeg, unb inbem biefe nun bcmerfen,

ba§ jenen ber 33rud^ ber biSl^er für l^eilig geltenben SSor^

fcbriften nid^tg fd^abet, roirb barauä gefd^toffen, baß fotd^e

auf fie feine 3Inroenbung finben.

®on' ben ^erero bemerft §al^n, ba| fid^ baS ©peifes

nerbot nad^ ber @ganba (2tbfunft) rid^te, unb bann gel^t baä

nationale Stl^ier leidet in bie Sebeutung eineg ©tammeg=

SBappeng über, roie ber fyifd^ für bie Sa-Sltapi, ber 3lffe

für bie ißafatla, bag Ärofobil für bie Safuena u. f. ro.

unb äl^nlid^ bei Stfl^antie, 3Ijtefen, Dlotl^l^äuten u. f. ro.

®en (5roa genannten ©peifeoerboten im ©üben entfpred^en

im S'torben (am @abun) bie Slunba.

®ie 3Jlofifie werben fo genau gel^atten, „ba^ 0Hemanb

aug eineg anbem Söc^er auf bem 95tarfte ber ©tabt So=

tango, bie eine allgemeine Verberge ift, ba ajiänner unb

SBeiber fiauffenroeife mit einanber jum ißalmiDein gelten,

trinfen fol“ (Kapper), aifo in inbif^en Äaftenabfd^eis

bungen.

®urd^ ipaoola (5)ßamali im oftinbifd^en Slrd^ipelago)

ober ®Iongo (Xina) ift eg ben SÄufforongl^o nerboten

^ü^ner ju effen, au^er wenn fie fid^ oon bem @anga
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Bumba ben £unga=33umba genannten Äupfernng unb bie

(5rlaubni§ i^n ju tragen oerfd^afft l^aben. Einigen finb

Siebbül^ner, anbern ©d^affteifd^ nerboten, unb befonberä bie

ijSrinjen ber 3Jlufforongl^i enthalten fid^ beS leiteten, roäl^=

renb fte, al8 SBerel^rer beS ^eiligen Stntoniug, beä ©d^u^=

patrong ber ©d^roeine, mit S5orliebe ©d^roeinefleifd^ effen,

boS bagegen ben ifrinjen im ßanbe ber jd^roarjen ^uben

ein Slbfd^eu unb ©räuel ift. 23or bem ÜJiangala

in ©unfi gilt fpirituöfeg ©etränf alä Ouijrilte, ba ©e=

raufd^ung ju ÜWorb unb Jobtfd^lag ober anberen Serbred^en

fül^ren mag, worüber jener rid^tet.

®ie 9iinge, bie jur Erinnerung on bie oom @anga

aufgelegten ©elübbe getragen loerben, Sacco, ,roos

gegen mit ©iaiungu befonberg bie JuBringe bejeid^net

werben. Ein weiter bem O^r bilbet ben

Empefo, in ben Quipilleg oerbunben mit bem f^^tifcb 3ln=

gowe, beffen Präger nur, nadbbem er i^n abgelegt, effen

barf.
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/

Jjcr Äönig roirb non einem . Iräger ber JelumbiCo

(bie SlKe jur Slufmerffomfeit ruft) unb ilKananga genannten

trompete begleitet unb baburd^ auf einem 3lu§3uge erfannt.

S5em Äönige fielen ber SWambuf, iDiangone (Sapito), 2Ran=

fajt, ÜTianbonbe, ÜKacaca, ^afufa unb anbere 33eamte jur

©eite, unb roirb bie leitete ©teUung, bie gteid^ ber beS

TOatfd^enje eine confulare bei ben europdifd^en g^actoreien

Csur ©rtiebung ber Umpaca ober Slbgaben) bilbet, uom

Äönige oerfauft. ®ie Ernennung bafür roirb bei einem

Stan3feft erfldrt, unb ber Jitel beroa^rt fid^ aud^ bann, roenn

bie f^actorei gefdfiloffen roerben foCte. Ser 5?5nig, ber ben

springen ober f^umo gegenüber al8 6e3eid^net roirb,

fül^rt nai^ ber Ärönung ben Sitel Umtinu (3Ji’tino).

Ser 2)?ambuf, ber oI§ ©ounerneur eine 5prooin3 regiert,

befonberg bie ber ®ren3en, (mit ber Slufgabe beS 9Jiarf=

grafen, fie 3U fd^ü^en) mu§ prin3lid^er ^erftammung fein,

rodl^renb jeber ©d^roar3C, ber unter feinen ßanbäieuten 2ln=

felgen befi^t, al3 iUiabomma (3teltefter ober ©d^ultfiei^, mit

ben fRed^ten eineä ©runbl^errn) fungiren tann (mit bem

^orin=bontma, olS ©teffoertreter). Ser SJiabomma (Sapitaö
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mor) ift mit ber Sorge für baä 2anb, ber Äönig mit ber

für bie Serool^ncr beffetben beauftragt.

Sei ber gürfienroei^e roirb gefungen:

Tämpuka mongo kuende vändako

Ouaydnda vuanda sudndese.

SufgefHegcn ic^t, tornm nicbt b<ra6, bis )um Xote.

Ober: Munenke, munenko tina

Sindoqua

Munenke tindo sindoqua.

3uin gürflen jc^t erbeben, ifl er }u ebren je^t, Ia§t nn« tamen.

Ober: Nuni neue jakelibe.

®lei(b einem j^rogen Sogcl ift er icf}t )U füribten.

üDer 3Wancacca (ftflbl^err unb Sd^arfric^ter) trügt um

ben 2lrm unb an ber Stirn einen Streifen Seoparbenfeß

unb jeid^net fid^ au^erbem burd^ bie ^ebermü^e auS (bie,

ftad^ auf bem Äopf auftiegenb, burd^ einen Sanbftreifen

am ^interl^aupt unb einen anbern am Äinn feftgel^alten

roirb), foroie burd^ bie Sematung ber Stugen. 9oango

binbet er ftd^ nod^ ein 3ie9«nfeU an baä Äinn, um ben

®art barjufteßen. ßJiancacca roirb nid^t

baä Soango 9enannte Sd^ilf nerroanbt, fonbem

ißalmreifer, roie aud^ für ben Sau non Sempell^ütten. Sie

Seamten roerben jum ßJiunfamo (Spataner) burd^ ben

faffe eingelaben. 3u>" Kriege ruft bie Umfunfu (Wunfufu)

genannte Srommel.

Sie Sfd^ingongo ober Soppelglorfe
,

bie beim 2tu8=

gonge norangetragen roirb, fommt bem Könige ju ober ben^

jenigen Seamten, bie in feinem SJlamen l^anbeln. Srol^t

eine §ungeränotl^ auSjubred^en , roirb burd^ ben Ätong ber
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Stld^ingongo oerfünbet, ba^ 5ßalmfrüc^tc nic^t gefammelt

roerben bürfen, unb roer bte^eä Verbot (ein potpnefifd^e?

Jabu) bri(^t, nerfätCt bcm 2:obe. SluSgraben be§

©ummi
.
ßopal (ÜÄococoto) 3Utn 33erlauf roar jeitroetfe Der*

boten
,

ba man ben erjürnen fürd^tete
,

ber in

einigen ©egenben, biefeä ^anbelä roegen, Äran!Fieiten unter

ben dürften l^atte auSbred^en taffen, in anberen ben 9legen

jurücfge^tten. (f[n Soango bitbete fi(| bie Duiritte gegen

ittuSfu'^r beS ©ummi ©opat, weit man fot^er bie nieten

SCl^ronroed^fet jufdfirieb.

93ei ber Ärönung eines fyürften ober bem Jume abioti

(tomar barreto do principe) roerben bie nerfc^iebenen

Dörfer in 3lbfenbungen jufammenberufen, unb il^nen attein

tl^eitt bonn ber ©apitaö (atS Sprecher ber iKinifter) mit,

roetc^er 5]Srinj ern)ä|tt*) fei, unb roer feiner Ärönung bei=

ftimmt , beffen ©el^orfam roirb für bie erroartet.

©0 oft ber §ürft einer ütuSl^ütfe bebarf, t^eitt er eS ber

®erfammtung beS Dorfes mit, ouS bem bann (ffeber nad^

feinen ÜJiittetn beifteuert. ®erf(^ieben Don ber üWü^e (aJipu)

*) 2)tr (früher ju 5Konomotapa ge^Srige) SSntg »on ®aroe (U>

läge t>on @ena) wirb nod^ ber 3Babt gefrßnt Come9a a ceremonia

encerrando o pretendente en ama casa, onde estä tres dias quasi em
completo jejuno, depois passam-o para outra feita espressamente,

onde pela parte de baixo Ihe fazem constantemente fumo desde

manha atd noite e entäo o tornan a encerrar a outra casa, onde

jä estä um crocodilo vivo, mas seguro de forma, que näo posse

fazer damno e sobre eile cohabita coma parente ,raais proxitna

que tem, como mäe o irmä etc., com quem passa uma noite em
completo escuro, sem mesmo procurar saber quem d (©amttto).

Daftiaii, äb.. Sie btutjete iSriKbition. 1 .
13
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bc§ 3^ürften ober 9J?pu=ntanbo ift btc 3)?ü^e bcS ÄönigS

(3J?putinu ober ^Jipiuumtinu).

©in ^rinj (g^ume ober ÜRfumo), ber jugleid^ ^err beS

iBobenS ift, l^eifet f$^ume=ft (f^ume4=nfie), ein ^ioti^ al8 ein

fold^er 3^umo=®oaIa (Umfum=fi). Stuf bem ©ebiet eineg

berartigen ©mporföinmtingg auä ben ©d^id^ten beg gemeinen

SSoüeg finbet fid^ geroö^nlid^ aud^ ein iprinj, ber feinerfeitg

bie ^errfd^aft beanfprud^en borf, wenn ber Umfum^fi ein

©efd^enf oon il^m nimmt, ^nbe^ fann biefer baffelbe jurücf=

weifen, unb bann mürbe ber ißrinj bag ßanb ju oertaffen

l^aben. ®ie bürgerlid^en Ufurpatoren
,

bie nur burd^ i^ren

SRcid^tl^um unb il^r augenblidtid^eg Slnfel^en gebieten, lieben

eg, einen ifrinjen auf il^rem Jerrain angeftebett ju felgen,

weit fte, roenn felbft oon einem SDSäd^tigeren bebro^t, i^r

©igentbum temporär ober nominett bem grinsen übertragen

fönnen, ba eg feinem Jiotb jufte^t, einen ißrinjen ju befämpfen.

©in iprinj regiert in einem ®orfe traft feiner ©eroalt,

inbem er einen anbern tpringen oertreibt, mit ^ütfe befreun^

beter J)orfcr, bie bafür i^ren Slntbeit erfialten. Stad^bem er

atg Jürft beg fianbeg (5ume=infie) anerfannt ift, befi^t er

bag tRed^t, beifteuernben Tribut oon feinen Untertbanen ju

oertangen, fo oft er beffen bebarf, mürbe aber bei attgu

oielfacben gorberungen eine 23erfdbroörung gegen fidb oer*

antaffen, ^nbem er nun, oermöge feineg SReidbtbumg btrr^

fdbenb, biefeg wegen atg J^etiffero betradbtet wirb, fiebt er

fidb gejroungen, bie bei etwaigen Ungtüdfgfötten gegen

fidb gerichteten Ätagen anguerfennen, unb b<rt er bie 93ers

manbten ber ^Betroffenen burdb ©efdbente fdbabtog gu bitten.
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um jetne SL'eigerung ju rechtfertigen unb aufrecht ju galten,

in feinem fürftlichen S« fff««. f5«rft

Samano tiefe fidh beim Jobe feiner Jrou (einer Jod^ter be§

fKambut s ÜWanituema)
, auf bie ^erauäforberung feines

SdhroiegertaterS, jum 6affa=@ffen h«rbei, ba er bei glücf=

lichem SluSgang beffetben burdh eine gigantifc^e @ntfdhäbi=

gungSrecf)nung baS gefammte ißermögen feines reichen 9Ser=

roanbten gu uerfcf)tingen hoffte. ®a er aber fetbft unterlag,

fiel umgefehrt fein ißermögen in bie J^änbe feines 2ln=

flägerS.

©tirbt ein regierenber fyürft, fo erbt ber S'Jeffe feinen

tprioatbefi^
,

nid;t aber bie ^errfc^aft, unb baS ton bem

Slelteften regierte ®orf bleibt otine f^-ürft, bis ein fotc^er

itieber geroaltfam bie .^errfd^aft an fidh reifet.

2Bilt fiel ein ©chmädherer an bem i^m ju ftarfen fyeinbe

rädhen, fo begiebt er fief) ju einem iprinjen unb erftört fidh

atS ©ftate beffetben, inbem er it)m eine OtifffiS« Sifbt, bie

StJüfje gerreifet u. bgt. m. (loie in ©enegambien). @r fann

bann auf genügenbe .!püife unb Unterftü^ung rechnen, um

fiel) (ftenugthuung gu terfchaffen.

®urdh baS Ouebrarsmitete (ÜSeriirfa^ung eines fteinen

©dhabenS) ttirb man (bei ©ena) ©ftate beS 33efdhäbigten

(roenn in »on .^ungerSnoth gur CebenSfriftung Unter=

hatt gefüllt roirb). S3ei ben Stpingi roät)tt fich ber ©ftate

(nadh bu ^haitlu) bur(^ ben 33ongo genannten^ ©ebraudh

einen neuen .^errn.

SCßenn (an ber £oango=Äüfte) ein ipring ein ®orf be=

tritt, ftefit eS ihm nominett frei, atteS baS ihm 3uf«9««be
13*
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ju üerlangen, unb metftenä [inb biefe Ouälev im Stanbe, i^ren

SSorten iTiad^brucf ju geben, butd^ bie ®egleitung il^rer juners

Idjfigen Seibmad^e, auä iKutlef ober Änaben gebilbet, bie il^nen

jeitroeiS oon ben Ol^eimen abgetreten finb, unb roelc^e größere

3uDertäJfigfeit gcrodl^ren, oI§ gefangene Sttaoen. Äommt

eä Dor, ba§ ein ^Prinj auf 3Siber)tanb ftö^t ober Steigerung,

fein SSertangen ju erfüllen, unb ba§ er nid^t genügenbe

SKac^t bep^t, ©e^orfam ju erjroingen, fo brol^t er (nad^

bral|mauif(^er Steife) in bem ®orfe ol^ne @ffen unb Jrinfen

ju oerroeiten, bi§ er ben ^'»ungertob ftürbe, unb ba ba§

3)orf baburd^ bie 3lad^e fdmmtlid^er iprinjen, bie fidC; gegen=

feitig al§ 33rüber betrad^ten, auf fid^ jiel^en mürbe, pflegen

bann bie ©orfberool^ner feine Ju oerlieren, atten

beruugen ü^reä l^od^l^eiligen ©afteä fc^teunigft nac^ 3ufommen.

3n ber föniglid^en gowilie fanb oft ein periobifd^er Sted^fel

ber Stürbe unter ben ndd^ften SSerroanbten ftatt. „Die oon

beS ÄönigS ©efd^led^t rodl^nen, baß bie ©eele, roenn ^enianb

non il^nen ju fterben fommt, unter i^rem ©efd^let^te“^)

roiebergebo^ren roerben" (Dapper).

Süiuene (SWani) ift Slitel beä iprinjen ober (w>ie

^ume ®oali, ber gürft be§ Dorfes), SJiuana (IRani) ©o^n,

SWuana fume, ©o^n beS 5]3rinjen
,

Jefte^fume, ©nfel beS

^rin^en, unb burd^ gume^penta unb Jume^bafa unterfc^ei^

ben fic^ iprinjeffinnen unb ißrinjen.

*) Dana la famille royale on a pour principe, que Tarne d’un

mort eat regenerde daiia quelque peraonne de la m€me famille

(in Soango).

V
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®ie Äriegätrompetcn ber finb auS Gtep'^anten:

jä^nen (ajioemoa) gemad^t, bie auc^ bei SBegrdbniffen ge=

braud^t raerben. ®ie üßuHt fe^t ftd^ au8 fieben Römern

(uerfc^iebener Sänge unb Jöne) jufammen. i^rinjen bürgen

feine getöbteten Seoparben felgen, ba il^nen ber 3lnbticf einer

prinjtic^en ßeid^e nerboten ift unb ber Seoporb al8 i)3ring

beä aSoibeä (i'^utne umfttu) betrad^tet roirb. Unter ben

OuiriUeä ber ißrinjen i[t eä i^nen nerboten, auf einer ^nfel

ju fc^Iafen. ®aS Steifen in ber Hängematte (Stipopa) ift

ißorrec^t ber f^ürften, unb roer nid^t ju ber abligen Ätaffe

gef)ört, mufe für bie ®rlaubni§ bejahten, roenn er fid^ tragen

taffen rcitt.

J)ie f^rauen ber ißrinjen fmb mit ^etifd^en oermäl^It,

roie mit iöingela (burd^ einen ©ifenring repräfentirt). ®ie

erfte %xan (at8 ©ftanin) ift bem Semba angel^eirat^et. SBenn

ein ^rinj ein iDtäbcfien fie^t, baS ifim gefällt, unb i^r einen

GIfenbeinring antegt, fo barf fie fortan oon feinem 3Inbem

berührt werben unb tritt mit ber ißottjäl^rigfeit in ben prinj=

litten Hflwäftanb ein. ©in ^?rinj fann bie fyrau jebeg 3In=

beren für fi(^ oerlangen, roer aber bie f^rau eines iprinjen

berül^rt, roirb oerbrannt, unb bie @^ebred^erin ftirbt, inbem

fte, baS @efi(|t bebccft, an ben Seinen jroifd^en jroei

aufgefiängt roirb
,

mit ben 2trmen am berfetben feft=

gebunben.

®ie (Vrauen ber ißrinjen finb fenntli^ an bem elfen=

beinernen Sling, ben fie tragen. ^I)ie S’^in5en betrachten ftd^

alte atS Srüber auS einer fyamilie, unb fönnen fich beShatb

nicht mit S^njeffinnen oermähten, fonbern finb auf f^i^auen
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beä SSoIfeS (auä bem
r

roeä^atb i^re

Äinber nic^t ben Jitel Jume (^ßrinjen) führen, fonbcrn

3Äani=fume (^ßrinjenföl^ne) genannt roerben, unb prinjlid^en

SiangeS entbehren. ®ie Söl^ne ber ^prinjefflnnen bagegen

finb DoUe ^ßrtnjen, obroo^I t^r 33ater faft immer ben

angeprt. 35ie ^rinjeffinnen bleiben gröfetent^eilS unner*

l^eiratl^et, ba fie |id^ mit ben ^prinjen (al3 i^ren Srübem)

ni(^t nermä^len fönnen, unb ein ©emeiner bie 3Ser^eiratl^ung

mit einer ißrinjeffin meibet, roeit biefe nad^ i^rem Belieben

mit anberen ’^lännern jufammenlebt, roä^renb er enf^altfam

fein mu§ unb als ©atte einer- Brinjeffin feine anbere

berül^ren barf. oobalb bie B^njeffin einen ©ofin gebärt,

mu| i^r ber ©atte für bie Slnfunft biefeS jungen ißrinjen

jroei Sflanen jaulen, ober, roenn ifim biefer 3lufroanb un=

möglicb ift, fi(^ felbft al§ ©flauen [teilen. 9lur nerarmte

giotl^, bie roegen oieler ©abalen fic^ nirgenbS me^r fieser

füllen, gelten bie @^e mit einer iprinjeffin ein, ba fie bann

burd^ beren jRang gefd^ü^t finb. :Den ip^injeffinnen ift eS

burd^ bie CuiritleS oerboten, fid^ mit einem SBeißen ju oer*

mifd^en, ba biefe alä Prinjen jdl^len.

®ie Begegnung*) einer prinjeffin (oom SRang ber iam=

burettiä in iraoancore) führte früher jum 3:obe, rceä'^alb bei

il^rer ^Innäl^erung 3llleä entflog, ^n jebem Dorfe, ba§ ein

Prinj auf feinen tReifen berül^rt, mag er fid^ bie i^m jufagenbe

Jrau in ber SHad^t beilegen laffen, raeäl^alb fid^ oor i^im alle

*) Le mari d'une princesse est devanc4 dana ses promeuades

par une espöce de cloche (gongon) pour ne pas 6tre vu des

Autres femmea (en Congo).
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Jpäufet fd^Ite^en unb bie 93eroo^ner bet feiner Stnfunft ents

flielfien. Senn fn^ bie bena^barten Dörfer ftorf genug

fül^ien, mögen fie fid^ ju einem ipakner Bereinigen unb

entfd^eiben, ba^ fie fortan leinem ifßrinjen ben ®urt^gang

geftatten roerben. ®ann entfd^eibet ber Ärieg.

Unter ber Dtegierung eine§ gefrönten Äönigä befifeen

bie iprinjen feine anbere ÜWaci^t, alS fo roeit fte il^nen nom

Äönige nerlie^en roirb
;

in ber fefeigen faifertofen 3®**

gegen nerfö^rt ein SöitTfü^r. 3^ ben ifJrini:

legien ber ißrinjen geprt eä, ba^ an i^nen fein SEobeä^

urt^eil Doltftrecft roerben barf, fonbern ba^ il^nen ftetä baä

SRec^t be§ 3Ibfaufeä bteibt.

©rmangett baä Sanb eineä f^ürften, bie ^Regierung ju

füfiren, fo oerfammeln fi^ bie ÜR’fumo ober 5ßornel^men,

um JU berat^en, roer in ber Umgegenb ber SBürbigfte fei,

um jum §errn ber @rbe (3R’fumo=infie) gerodelt ju roer*

ben. liefern überbringen fie bann eine §anb ooU 6rbe,

einige Stdtter beä üöalbeä, foroie ein ©tücf beä nierecfigen

2Rattengelbe§ (pIata=i:olo) au§ spotmen. ®em SRufe fot=

genb, übergiebt ber errod^tte 3R’fumo=infie (alg URabomma

ober f^riebenärid^ter) einen ©ftaoen an bie Slbtigen, unb biefe

fdmmtlid^ roerben burt^ bie Slnnofime beffelben feine ^fanb-

fflaten ober ^nbifo. 5^0« eineä begiebt fi(^ ber

in ber Jipopa getragene ÜRabomma beim Ätang ber Jfdbin:

gonga (®oppelgtocfe) unb begleitet oom 2Rafafi, bem

ger ber (Sl^impaoa (ober ©cepter), an ben Ort beä ©treiteS

unb belegt ben griebenäbred^er mit einer ©ö^ne für fic^

unb 3^i^tun9 finer ©traffumme an ben (Segnet,
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jebeS im fianbe Dcrgoffene 23Iut mu§ bcm TOobomma (bem

^errn bcä ©c^recfenS)‘0ü^ne gesal^lt roerben.

33etm iobe eines ?yüvften roerben olle Slnpftonjungen

gerftbrt unb ouc^ boä ®orf felbft, in roeld^em nur um bie

6afi=ßemba einige Jütten ftel^en bleiben, bie unnerle^licb

[inb unb nie nerfouft roerben bürfen. ®ie ^nftoUotion

rÄonbc bioli) eines dürften roirb mit Jönjen unb Su[t=

barfeiten gefeiert, unb ber fyürft, ber jefet ni^t länger be=

leibigt*) roerben borf, erhält ©efd^enfe non ben ®erool^nern

beS Dorfes, noc^bem er mit ber ißumfita (Jürftenmü^e)

befleibet ift.

^e Isolier ber SRong eines g^ürften ift, befto befd|roer=

lid^er pflegen bie OuiriUeS ju fein, bencn er unterroorfen

ift, unb burd^ roel(^e i^m geroiffe 2?ege, §onblungen u. f. ro.

nerboten finb. ®ie Könige non fioongo bürfen nad^

ihren QuiriHeS roeber boS SBoffer eines

ÜDfeereS fe^en, bo fie beim Slnblicf fterben mürben. 35on

Jongambotte ouS rourben beSholb jum 33efudhe

roeite Umroege genommen.

Urfprünglich ftonb jebeS Dorf unter einem l^rinjen

ober einer ißrinjeffin, bie fich nach einheimifdhen Dra=

bition non ben ®rübern unb Schroeftern h«rleiteten, roelche

ber ©robererfönig fioongo’S, nochbem er feine ÄriegSoberften

(in feuboler SEßeife) mit Sanbfchenfungen belohnt h<ill£> in

ben nerfchiebenen Dh^ü^n feines 9leidheS einfejjte. Der euro-

pöifdhe 'Bflanenhanbel fuhr fort ben Dieidhthum in ben

*) ^ie am Gabun ober ber StbuineiibäupUing (nai^ bem üRobarrab).
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J^änben SBeniger ju concentriren
;

nad^bem Jebod^ ber leg{=

time*) ^anbel jebem einigermaßen Dlül^rigen ©elegenl^eit ge=

geben bat/ öefibtbum ju erroerben, macht ficb auch folgerichtig

mehr unb mehr baS ©eftreben geltenb, folcbe§ felbftftänbig

JU beroabren, unb in oielen Dörfern führen beäbatb @m=

portömmlinge au§ ben j^iotb (ober gemeinem ©oft) ein un=

abhängiges Regiment, obrooht fie immer gern einen ^ume

(ober ißrinjen) auf ihrem ©ebiete angefiebelt fehen, ba

ihr Slnfehen fotoohl, roie ihre ©idherheit baburch mä^ft,

befonberS in ben ©ejiehungen, bie ftch mit bem prinjlichen

©tanbe hetftellen. SEBirb ihnen auS irgenb einem ©runbe

ihr fürftlicher ©achbar luftig, fo fönnen fie fidh feiner

burdh Slnerbieten eines ©efdhenleS entlebigen
,

unb ber

ißrinj fonn bie Sinnahme beffelben, bie feinen f^ortjug in=

Boloirt, bem ©emohnheitSrechte gemäß nicht auSfchlagen,

ba er ju arm fein niirb, feine IRechte geltenb ju machen;

benn befäße er überhaupt genügepben ©influß ober ©igen=

thum, mürbe er biefe fdhon oon oornherein geltenb gemocht

haben.

Sluch bie fyamilien, bie oon ihren ©rinjen innerhalb

beS Dorfes abhängig finb, befi^en außerhalb ieffeiben ihre

(Shafro ober Slnpflanjungen, rao fie unter ben Slelteften leben.

Der neuen Slnlage eines Dorfes gehen oerfchiebentliche

*) Stations for legal traflic are opening along the shores of

soathern Guinea, the quantity of exports and the consumption of

Imports are increaaing annually and at a rate almost incredible

to the particularly uninformed, and soon the slave-owners of

this portion of Africa will find it niore profitable to work their

slaves than to seil them (X^oniaS) IHtiO.
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s©eil^e: (Zeremonien oorl^er, unb jeigte fid^ ber ®oben für ein

®orf ni^t günftig, inbem 93iele ftarben, ertranfen ober

fonft umfamen, fo erfldren bie @anga, ba^ bie OuinßeS

gebrod^en feien, roeif bie @rbe bem S^etifd^ gel^öre, unb ba8

5)orf mufe bann entfernt roerben. 'i^üv ben

(Srbe, ben Äiffie infie, finbet fid^ ein ouä ben ©d^öbeln ge=

töbteter J^iere unb fonftigen Canbeäprobuctionen aufgcftapel=

ter ippramiben'^aufen (meifl unter einem 33aume im na^e

gelegenen Sufd^), beffen mdnnlid^er ober roeiblid^er @anga

geroöl^nlii^ in bem testen .^aufe be§ !j)orfeä rool^nt. ®ort

pnben bie jd^rlic^cn Zeremonien ftatt, um gute Zrnten,

jvifdbfang ober ^agb ju filtern, unb roenn ein in ber

üpopa (iJetragencr fid^ fotd^’ ^eiligem Orte nd^ert, er^eifd^t

eä bie gute Sitte, ju Jyufee torüberguge’^en, roeit fonft ber

erbitterte Odmon bie unfc^ulbigen Oorfberootiner mit aßerlei

plagen' ^eimfiuben fönnte 2luf ber jum Oorfe füfirenben

^eerftrafee fie^t man manchmal in einer Zapeße bie

beä ßÄangafa ober eineä anbern ben ißerbred^ern gefdbrs

ticken @ö^en, um Oicbe unb 9iduber jurürfjuf^eu(^en.

Ueber ben 3öeg am Zingang beS Oorfeg ift oft (roie d^n^

lid^ in ^apgn) ein Il^orrceg (ouä ^oljftöcfen ober ®ams

bu§) übergefpannt mit ^erabl^dngenben unb im SBinbe roel^en=

ben Jranjen aug Sinfen ober Sd^ilf, um bie ©e^aufungen

gegen böfen Zinftufe ju fd^ü^en, befonberg gegen ben -

fcfllimmen 2öinb, roenn in ber Umgegenb Zpibemieii l^err=

fd^en. 2tuc^ in ber Slld^e oon ©runnen finbeit fic^ d^n=

lidtie Zonftructionen, bag SBaffer ^eitfam ju beroa^ren, unb

bei ben ipflanjungeu oon ßJianbioca ober fonftigen 5elb=
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fruchten [inb ^rceigcfnoten angebrad^t, tl^eilä um ©ebeil^en

ju geben, tl^eilä um baä ete^Ien ju l^inbern. @benfo roer=

ben uerlaffene Raufer burd^ jauberfräftige

jd^iebener geschloffen. 5)ie bem

Säume bürfen nicht umgehauen roerben.

2Benn ein fyelbjug beoorfteht, mu^ ber ®anga Sumba

mitmirfen, gu einer oon ben @anga iütilongo oerfdhiebenen

ißriefterfafte gehörig, unb ehe ber jum ©otbat einberufene

Wann in ben Ärieg auäjieht, mu§ er ftdh ber @rtaubni§

feiner grauen oerfidhern. Son bem Jage ber Ärieg§=

erflärung an hat er fich ber ehelichen ©emeinfchaft ju ent=

halten, unb beim gortgange oerfammelt er feine grauen, um

jeber mit ber §anb jroifdhen ben Seinen hinburchjuftreichen.

2LMII eine ihre Seine nicht öffnen, alfo nicht (Srlaubni^ gum

3lbmarfche geben, fo gilt baä alä 3f'<h^n ber Stbneigung

unb fie läuft ©efahr, alä gu brennen, ba eä ihr fpä=

ter gur 2aft gelegt roirb, roenn ber @hentann in ber Schlacht

fällt ober oerrounbet roirb. 3w*u 'i<huh beftreicht man fidh

bie 3“uge mit einem aug ipuloer unb 9tum bereiteten 3Äi=

longo, gür bie ©emeinen roerben bie Ghiciti genannten

Ärieggfetifdhe gefertigt, raährenb ber Umbumbe bem 3ln=

führer gufommt, ber (bei ^palaoer^Geremonien) bie ipflange

®anga=n)alla auf bie @rbe fpucft, um bie Äugeln abgu=

roenben, unb fidh gleidhgeitig einen Schlag auf ben Siücfen

oerfe^t, bainit bie geinbe auf bem 2Bege betäubt roerben.

Ser Äampf beginnt mit bem Jon ber Jrommel, muß ober,

fobalb ber Äönig bie Jfcljingonga fchlagen läfet, abgebrochen

roerben. Ser ‘ * Sumbe ober ÄriegSfetifdh (beä
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0<anga=n:Sum6a) roirb oon einem ilÄonne bebient, barf

aber nur non einer ^xan (raie im 3ieic^e beä Oogembe)

getragen werben, unb jeber ^ürft l^at eine feiner fyrauen

biefem Setifcb nermö^lt, bie i^n bem ^eereSjuge noranträgt.

SDie 33umba genannten ^etifc^e, bie l^ieb: unb ftid^feft

mad^en, werben mit ©infi^tagen be§ fleinen

^anb gehalten unb bebecft. ®er ÜÄancacca ober Oberfelbs

l^err ift ganj mit Jetifd^en belaben, unb fotfte er tro^bem

getöbtet werben, fo wirb auf ben »veticero, ber fid) fatfd^

erwiefen, gefa^nbet. 0eit fein gefrönter Äönig me^r ben

J^ron ^oango’ä beftiegen, fül^ren bie bortigen Jperrfd^er ben

2:itel @anga Sumba. Slufeer bem f^-etifd^ ®umba, ber mit

feinen in bie 6rbe gegraben wirb, bient für

ben Ärieg ber yvetifd^ ©onfa, alä ein SBebel, mit bem bie

Äugeln abgewenbet werben, ^m Innern wirb ber

Äolimateta für ben Ärieg gebraucht, fowie ein a(ä S^miere

nerwanbter auä glücflichcn ^anbel.

Seim ©otteägericht wirb bereits in alten Sendeten bie

A-euerprobe erwähnt
,

bie auch fe^t noch mitunter oor^

fommt. ®er @auga Sifango erhijt ein 2Reffer im Jyeuer

unb jieht eS über feine §anb, ohne ftch 51t Berieten. Jinnn

wirb eS an ben 3lnwefenben erprobt, um burch Serfengen

ben eines IRaubeS edhulbigen auSjufinben. Sei entflohenen

0flaoen giebt ber Otanga Sifango ben 2öeg an, ben fie ge=

nommen, unb auf bem fie ergriffen werben fönnen. SDer

3RoHa:^nquacqau prüft einen Serbredher, ber leugnet, mit

einem erbitten ÜÄeffer, baS ben Unfdhulbigen nicht oerle^t.

2lm hüufigften wirb jum Orbal bie 6affa=9iinbe uerwanbt,
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nad^bem ber ©anga^ali ouä {einem 3aut>ei^{pieset propl^ejeit

l^at, ober ber 0anga UmBoangi (ben {5^etif(^ 3Raoongo

jroi{d^en ben Ringern brücfenb) auä feiner §anb l^erau§=

gerochen l^at, raer ber ^^eticero getoefen, ber bie Ärant^eit

nerurfac^t ^abe.

23enn ein ©anga fic^ nerbürgt, ba§ 5®^*=

cero fei, fo fd^neibet er i^m lebenbig ben 33aud^ auf, um

aus ben ©ingeroeiben (an ber gegeigten ©teile) ben 3o“^cr^

facf auSgugie^en. 3*^ Jolge biefeS im iöauc^e befinblid^en

©acfeS roirb ber Jeticero non ber ©affa getöbtet, ba fie

fid^ barin feftfe^t, roäl^renb fte burd(i ben 3Jiagen beS Un-

fd^utbigen auSgeroorfen roirb. ®ie ißringen nelfimen nid^t

©affa (3ucaffu), fonbern bie Umbumbu genannte 2lrt ber

©aSca, bie nic^t töbtlid^ ift. ®ie ©anga ftd^ bur(^

aHmäl^tig gunefimenbe ®ofen fo fel^r an baS ©ift geroöl^nt,

ba§ fie (roie ilRitbribateS) feft bagegen fein fotlen.

Der Sieger läfjt fid^ oon bem ©anga ein 3JHtongo

(gum ©^ufj gegen ben fyctiffero) oerfertigen unb trägt

baffelbe eingeroirfelt ober in einem iöeutel. DaS ÜJtabungo

genannte 2)^iIongo bient bagu, beim ©d^laf gegen bie ?ln=

griffe ber Jyetiffero in ben Dräumen gu fd^ü^en, unb roenn

ber aWabungo nid^t erroecft l^ätte, roürbe ber ©(^lafenbe

oon bem fyetiffero getöbtet fein. Der im Draum erblidfte

»veinb roirb bann am näc^ften Dag als getiffero oerflagt

unb muf3 ©affa effen. Streun baS Stefultat bem ©anga nid^t

entfd^cibenb erfd^eint, binbet er fid; felbft unb bem ^Patienten

bie ^üpe gufammen, um ©prünge ober anbere Sßeroegungen

gu mad^en, bie ber 3lngeflagtc (obrool^l burd^ baS ©iunel^men
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ber 6a§ca bereits gefd^tDÖc^t) genau nac^ol^men mu|, roeit

er, rcenn ftraud^elnb, getöbtet rotrb.

Soango fte|t ber als ^etiffero 2lngeftagte unter

einer ißfal^lt^ür, unb baneben ift ein ^oljfto^ errid^tet mit

bem ^euer barunter brennenb, rod^renb bie Umfte'^enben

alle mit aufgel^obener ÜJlad^ete auf baS @rgebni| beS 6aSca=

&ffenS märten, um i^n, fobalb er purgiren foHte, ju jer^

ftücfetn. Stritt (Jrbred^en ein, ift bie Slnftage miberlegt.

®ie 6affa roirb in flüffiger ^orm gegeben, fonft meift alS

Iputner, unb bie ßöffel fielet in ber SBiltfü^r beS

@anga .^ncafft, ber nur nad^ Slblegung eines ©ramenS im

S)orfe als fold^er jugelaffen ift. 3^ nad^bem bie 9linbe non

ber ©d^atten^ ober ©onnenfeite beS SaumeS, oben ober

unten gefammelt ift, fod fie unfd^dblic^ ober gefd^rlid^ fein,

fo bo§ ber SluSgang oon ber Steigung beS @anga ab^dngt.

SDer jum ®aSca = @ffen SSerurtl^cilte fann einen Sluffd^ub

non einigen Sföodben nerlangen, um feinen Äörper burd^

reinigenbe Zeremonien oorgubereiten, unb biefe

bei l^ol^er SBeja^lung nerldngert roerben. Unter ben 3JZuffo=

rong^o muß ber als fvcliffcro 2lngeflagte 2 Slidd^te unb

3 $age ol^ne ©d^laf jubringcn unb roirb bann in ber

l^eigeften ©onnen^i^e nad^ bem ©erid^tSfelb gefüfirt, auf

bem er beim britten 2Jial eine Äugel erbredfien mu^. ®ie

Zaffa roirb faft immer innerl^alb ber genommen,

ba bort am meiften 9ieib unb ^abfud^t norauSgefefjt roirb,

rodl^renb ein fyrember, roeil ol^ne ©rbfc^aftSanfprüd^e, fein

^ntereffe baran gefiabt l^aben mürbe, ben Stob ju nerur=

fad^en. SSer ftd^ roeigern fodte, Zaffa gu nel^men, mürbe
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burd^ affgemeine ®erad^tung oon ber ntenfd^Iici^en @e*

feUfd^aft auSgefc^Ioffen fein unb baä fianb gu meiben

fiaben. SDerjenige, ber fic^ einmal beim ©ffen ber ßaffa

burd^ iöomiren al8 ß^renmann unb reinen §ergenä be-

währt bot ,
fann nid^t roeiter al8 fVetiffero angeftagt

werben.

3um SBeiffagen fe^t fid^ ber @anga in ben burdb bie

§iguren feiner ^etifcbe gebitbeten Äreig, unb legt fidb nad^

iöefragen berfetben gum ©dblof nieber. ®ie Eingebungen

be8 Sraumeä controlirt er burdb neufolgenbe 2tu8fagen

feiner 3^etif^e, unb nadb einigen 97ädbten termag er bann

feine Erllärung über bie ÄranfbeitSurfadbe abgugeben, ent^

Weber ba^ ein ^etifcb beleibigt, ober bafe ein g^etiffero

©d)ulb fei. 3*0 te^teren fvoße wirb ber @anga ber Eaffa

gerufen, unb biefer ftecft mit oier i]ßfäbten einen SRaum ab,

innerl^alb welche? ber 2Ingeflagte, nac^bem er bie SRinbe

uerfd^Iucft, uml^ergefien mufe, unter ÜRufiftärm unb ©efd^rei

ber Umftel^enben. f^o^Qt ot<^t fd^on ber Job auf ba8 Ein=

nel^men ber giftigen ÜRebicin, unb wirft fie nat^ unten, fo

wirb ber baburc^ ißerurt^eilte in ben SBalb gefc^Ieppt unb

bort oerbrannt, fowie feine §ütte glei^fatlg gerftört. Jritt

Erbred^en ein, fo erl^eben bie SSerwanbten unb fyreunbe ein

lauteä fyreubengefd^rei unb bie erwiefene Unfc^ulb wirb

Jage lang in f^eftlid^feiten gefeiert.

Umcaca (ißerbredEien) begeid^net bie unumfd^rönfte ÜRad^t

eines Äönigä über fieben unb Job, nämlic^ fein SRed^t,

biejenigen
,

bie feine Verbote übertreten
,

mit bem Jobe

gu beftrofen, unb al8 biefer ©ewalt wirb ein
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ÜJienfd^*) getöbtet, beffen jerftüdEeltcr Äorpcr nor bie Slugen

Snicr l^ingetDOrfcn roirb, um i^nen ju geigen, roeld^eg fiooä

il^ret feibft bei Ungel^oryom l^arre. ©old^e Sluäübung beä

TOajeftätärec^teg fielet aber nur bemjenigen ©runbl^errn ju,

auf beffen ®oben roilbe Stl^iere (Seoparben, ö'Iepl^antcn

u. f. ro.) getöbtet finb, beren f^ette bann für bie (Seremonic

Bereinigt roerben. ®on ber Ärönung ber früheren Äönige

?oango’S mirb erjäl^tt, ba^ fie mit ben Jetten atter ber

rcitben Xl^iere il^reä Sanbeä belteibet geroefen.

Sie ißroctamotion eincä neuen ©efe^eä roirb non ber

Geremonie beä ©arimbo (aWenfd^enopfer) begteitet, jum

3BarnungSjeid^en. Unter ben Siegern am ßongo l^errfd^te

baä 93ergettung§red^t, fo ba§, roer bem Stnbern eine Äopf=

rounbe beibrac^te ober ein @tieb gerfd^tug, ©tei^eä jU er=

teiben l^atte, roie aud^ 3)torb für 3J?orb galt.

Unter ben üJiufforongfio erl^ött ber Äonig non jebem

gefd^offcnen SBilb ein Sorberbein, oon bem abgegopften

ipatmroein eine ©atabaffe uotl, Jifd^e getegentlid^ u. f. ro.

33eim 58au eineä ©anoe mu^ bie ©rlaubni^ begatitt roerben,

für biefen Saum im 3Batbe gu fd^tagen. SBer

*) gilt baS Sambamente (ober bie Sermäblung«' (Eeremonie) be«

Saga in Saffange warb ein au« bem 3)orfe Songo erworbener 9?eger ouf-

ge^ogen, um bann mit bem gletfeb oerfctiiebcner Spiere ju einem ©eri^t

»erfocht sn werben, non bem Seber au« ber Umgebung be« gürten ju

genießen (latte. Sn Ü3onnb jertbeilt man beim Sbi^luß eine« %unbe«bertrage«

einen SBtenftt«n töngswei«, »on bem jeber ipartbei eine Hälfte jufällt. ©eim

£obten|efl (SDtalala) be« ÄiJnig« bon (Songo würben früher 12 Sung-

frauen begraben. Les nbgres du Congo mangent leurs prisonniers

et recueillent les membres viriles (nac^ abbfjlnif^er @itte).'
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juerft eine 5palme jur Steferung non ^Palmroetn oorbereitet,

ift @igentpmer berfetben. Sanba=3Äianba ober ben

('iWtanba) Sluflegen (banba) roirb ein burd^ bie

Jfci^tngonga neröffentlic^teä 33erbot nerftanben, baS SSege,

^onbelSgegenftönbe ober fonftigeS betrifft. ®er Äönig

(35inga) ber iKantetje fül^rt ben Jitel Umcoca, roeil fid^ in

feinem Canb eine ©rube mit eifentialtigem ÜRineral eröffnete,

unb er bann ben .^anbel monopolifirte, nerbietenb, ba^ ein

SInberer borauä baS üßetatl gercönne ober oerfaufe. ®er

Töpfer (Umbaffia) in Ütimina l^olt ben Jöpfertl^on TOuba

au§ bem fianbe be§ ÄonigS iWinpufeta, ber bafür bejal^lt i

rairb. ^n ÜRufufu (oberhalb 33omma) roerben poröfe

Il^ongefdfee oerfertigt. ®er ©angulo (<£dE)mieb) nnterrid^tet

atS feinen ®ot)n ober gegen Sejafiiung auc^

frembe ®urf(^en, unb bauert bie Setirjeit brci

Sie iKarfte (Ouitanba) pflegen unter fürftlicbem

ju fte^en, roie bie Quitanba Äanbu, bie bei bem Sorfe

Stafanga abgebalten roirb, unter bem be§ iprinjen iRebota.

Sa§ frütier gebrducbli^e ÜRattengelb (ÜRaballa in ©b'Ionngo),

ift, au§er bei formellen i?otf(baften ,
an ber Äüftc au|er

©ourä gefegt, rod^renb man ftd^ je^t ber Sucbftüde jum

Sluätaufcb bebient. 3^ 2;agcn ber 9Bod)e

(Sona, ©anbo, ©onjo, Quengue)
,

roirb bie Cluitania

an einem auberen Crtc abgelialten. 3ln ber Äafongo^Äiifte

ift ber Sona ber burcbgeb^nbe 5'eftl‘t8/ bem alte ©e=

fc^dfte unb Strbeiten rul)en, rodlirenb oon ©ougefen in Oui=

balla ber fyefttag auf ben ©onjo, in Sernbe auf ©anbo unb

in Cuimaleiijo auf Sona oerlegt roirb. Ser Äatenber

0 11 fl
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(SBaiknumbo) entl^dlt 60 Codier für je iioei ajlonate

(@onbo). ®aS 5)?ufanbo umfonbc (58u^ ber 3fie(^nungen)

bient jum Äalenber (al§ 2:afe0.

@ro|=fioango jül^tt ©ona, ber SRul^etag, als erfter,

Umbufa als jroeiter, Umtono als britter, Umjita atS oierter

S£ag ber SSod^e, bie bann mit Iftüdftel^r beS ©ona fünftägig

fd^liefet.
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Äabinba erftredt t>on öufo=mafte ober 3Jiainbuf;

(bei J^utUa'l bi§ üWoanba ober TOanba = iWaft ,
unb

ber 37lofiffo=i:nfie finbet fic^ in Stngo^ (iW’Öop), rool^in

ber gefrönte Äönig oon ber Äüfte gebracht rourbe. iWit

Äabinba roirb ba§ Äüftenlanb ?tngop’§, roie mit ÜJiotemba

ba§ Äafongo’ä be^eic^net, unb um bie ©ap oon Äobinba

finben |id^ oiele X)orf[c^nften oereinigt
,
ton benem ba§ ht--

beutenbfte burd^ l^eimgefe^rte Sftaoen ijSuerto SRico benannt

unb unter ber .^errfc^aft (S^ico ivranco’ä neben Umftnba

(ißooo granbe) liegt, roäl^renb iKanuel ijßun^a, ber fid^ unter

portugiefifd^e ißrotection geftellt bat» in G^inambuf (®^in=

"üJiambut) feinen 'Silj genommen. Xiiefer 9fame be^eic^net

ba§ Canb be§ ÜRambuf, roä^renb baä ©ebiet beä ton ben

früheren Königen im .^afen eingefe^ten ÜJlafuf neben Puerto

9iico ober Jerra nota nod; ^pernambuf ober Umbuf TOan=

fambo (alä fanb beä ißrinjen Wanfambo) einbegriff, bann

llmbafa calemba, SHatdt)ifo, iDlongotanbo, Sambe^umbi, ißeobc

(©irmi, öongop, ©ingenpanfe). Umfinba ttar tom 3Jian=

gote=2)?ofetefa gegrünbet, ©t)imbolIo ftanb unter ber ißrin=

jeffin Wanfambefi unb Jfatfd^enga unter bem ißrinjen Sßabc
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ober TOoni^fumc iPabe. 3Il§ ^Törfcv oon fd^tie^en

fic^ an SabenumgoUo (Sigi be§ ^Ranuel ^nn^a) SJiafa^o,

Äo(a (H30 bie erfte 9}ieberla|fung [tattgefunben ^aben foC),

llmj^ienjc (bcr alte be§ 'DJiambuf), Äunga, Äaifeleabo,

Xlmfonl^a, Umbufontona, Umbufo^Ungopo, ®ebe, 3J?afengo,

S?aba, 3abora, TObila, ÜTJafala, URec^uti, G^tnoon^o, S8ela=

Bongo. Umbufo ^ona (terra nooa) gehört jum 3lntBeit

^untia’ä. ®et Äoelle roerben ®anambufu ober 3J?bufu (am

Üufota) unb Äapi alg Ortfc^aften in Äabenba ober

SBatabenba (neben Sembo ober 2)?aIembo) angegeben.

Äabinba ober ^(ngo^ jerfäUt in Jati (mit (S^inambuf)

unter ber ^errfrfiaft üTJanuel ipun^a’ä, unb in Umftnba,

baä (iJebict (Jb'co jyranco’ä. 93on einem gefrönten Äönige

3tngop’ä finb aufeerbem ^fc^ami,' iRombe u. f. ro. abfidngig.

9iombe ift oon bem (^ianga Unfufju beöcrrfcbt (bei 95i[ta).

^01 Sunba unb 8inbo gleidifallä @anga, inbem

bieje i]Briefter mit i^rcn Sflaoen ein felbftftönbigeä ®orf

gegrünbet l^aben, baö fic^, burc^ gefürchtete jvetifche gefchü^t,

uubefchäbigt hält- ^ie ipriefterorte bitben häufig unoerle^s

liehe iJlfpte für flüchtige ©flauen.

^n Jfchami herrfchi ÜRangooe ÜRantati neben jroei

iprin
3efftnnen (2Rai=fionga unb ÜRai^Somingo). SRach Safali

(in Äafongo) ju bitbet Jfchimboanba bie ©renjftabt SIngog’ä.

Söährenb Äungo (unter bem ÜRafungo-ÜRangopo), Äamba

(mit -Eerto), Jali, ©elete, ©hiP'i“? SBaroa, ifSapela (mit

©anfi), ifchilemba, Äaffa, 9fama, Jumba, ßinbo, Jfchin:

fafi (mit ^mbefanga), ®inji, Suaoo ju 3Ingo9 gehören,

bilbet ifchami ben Uebergang in’ä 2anb ber üRufforonghi.
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3tuf eine l^inter ber ©tabt 3lngo^ gelegenen 3lnl^5]^e »erben

an bem nad^ 2:fc^ami fü^renben 3®ege bte £eicl|en ber in

©ata (bei 33ifta) Sßerftorbenen gebrad^t, biS nad^ ©rfültung

ber Dorgefd^riebenen 3^etifd^=6eremonien (5rtaubni§ gegeben

roirb, bie lobten nad^ i^rer §eimatl^ juuüdEjune^imen unb

bort ju begraben, (^n ÜRafonbe (am Äabinba^glufe) ,
in

iöiaffalta (bei 33ifta) unb in 3)?efono (bei ©ata) l^errfd^en

^prinjefilnnen, bie auf einanber fotgen unb fid^ in ber ©uc=

ceffion erfe^en (roic äl^nlid^ frül^er in Soango).

®ie SSefi^iungen an ber Äüfte (neben ben ifun^o’ä in

Jali) rourben (in ifJuerto 9tico, 5ßcrnambuco unb ipono

granbe) früher non ber gamitie Jfd^amba
,
unb nac^ beren

Stbtreten non ber JVaniitie Jranco (unter (Sl^ico^j^ranco)

regiert. iDer befignirte Äönig 3tngo9’§ lebt ’ im !Corfe

ipun^a’ä, ber aud^ bie Äron:^nftgnien unb 9iegalien ners

ma^rt. ®er @anga SKemfinba (»ütet in G^imfinba ben.

^ctifdE) Söunfl, ber erft, na^bem bie 33eerbigung beä ÄönigS

nin Slngoi) nottjogen ift unb auf’g S^teue ein gelrönter

Äinig auf bem Jerone fifet, roieber fein Orafel erfdfiatlen

lafen roirb, unb bi§ bafiin nerftummt bleibt, ^n (S^infaffa,

»0 bie Äönige non 3tngo^ gefrönt »erben
, barf fein

5E^e*^er burefipaffiren. ®ie ^rau be§ @mganga (@anga)

ipan^a (beä aWani-'ißanfa) führt ben 3:itel ÜKafonba ober

30?ahnba (alä ^ürften^iDtutter). SängS ber Äüfte ticrvfdhtc

ber D?ani = @op über 3D?oanba, SUfacap, 33ifta, (Jongo,

Ghipio
,

?)cibe , 5pono granbe
,

ißuerto 9lico
,

dhinambuf,

Ghingi
, Äapo

,
93acfomape

,
fyutita. Sieben bem 3Äafuf

ftet)t )er 3Jfambonbc, für bie Äüfte eingefefjt (»ie ber

\
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HRambuf), auf t^n folgt ber aJianJaoe unb bann ber £ingfter

ober fiingefi.

®ie geltönten Äönige in Slngo? bürfen roeber einen

SBei^en feigen, no(| bie 5E?aaren beffetben gebraud^en, fo

bafe fie in ipatmbaft * ©eroanber gefleibet gelten muffen.

®or ber Krönung l^at ber Äönig roabrenb eines temporären

3lufent^aIteS in oerf^iebenen, für biefen beftimmten

^Dörfern, in jebem berfelben einen ©o^n ju jeugen, ber

bann einen oorgefd^riebenen 5Tiamen erhält unb biefen fort:

füi^ren mufe. ©oltte eine ber fyrauen auS bem Jpofftaat

beS ÄönigS oon Slngop il^rer ®erbred^en niegen jum Jobe

oerurtl^eitt werben, fo pflegt fie burd^ 3wfammenpreffen ber

Sftippen binserid^tet gu werben, ba fie oon leinem ÜJtenfdben

berührt wdrben barf (wie bie ©iomefen bie springen in

einem ©adf gerftampfen). ®er Ä0(b beS ÄönigS oon 3lngop

mu^ fidb leufcb b<ilicn unb barf nidbt mit einer

fammenteben.

9ladb bem Jobe beS ISönigS regiert fein 9?effe, ber

"I)'tangop:UmtaIIa, ber, wenn er ficb an ben grauen biS

oerftorbenen ÄönigS oergreifen foltte, nadb Subu oerbamt

wirb. oertritt bann ber Sßulefu \>bcr ani>effen ©title

ber ÜKangooe unb im Innern ber ©ambelte.

Serfammlung ber ©bien (93abonfe baba tubift umtino ono

tu bialtega) wirb barauf ber neue Äönig erwählt.

Unter ben Äronbeamten fteht als ber Städhfte gum

Äönige oon 2lngop ber ÜKangooe, bann folgt ber iJlan:

fumbele, Äaoolota, Äuilili, 2Wollo, iDlofafo, ©inganbäle,

Äongelibonga
, 3Jiiffimbo, üJlabanba, aJlorro=Umbimba,
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5Rorro=9Äatanga, 2)?orro=Simpi, SRoMero, Wongamfumuo,

^anbomma, ^Winbanft, SSutimpefi, Wabimba, Äurumpanba,

Ißango, Äongofongo, ßl^ilamba, Umpiti=@angapo,

Äambi, Gl^attifa, 5ßäfe, S^ittua, Sombo, G^tgulunfume,

@ange=®affa, Samano, aßabanba, @ango=2tngopo, 93ulan=

ganga. SSngoIa finbett TOacuta alg ^ofbeamte beä

Äönigä neben ben ©onoS ober J^ürften.

S3et bem 9lbfatt ©oni^o’ä non ß^ongo rourbe Stngop

non ben benad^barten 2Ru|forongbo mit Ärieg überzogen

unb jeitroeltig beberrft^t, fo ba^ üJJancbe ben erften Äönig

2(ngop’§ non ben ÜJiufforongbo ftammen taffen, tnbem er

non jenfeitS be§ 3ttif«=5IuffeS fei. Unter

feinen Sftadbfolgern brachen neue Äriege auä, in bencn ein

einbeimifcber f^ürftenftainm ben Äabinba’ä beftieg.

!T)ie jeitroeilige 3lbbängigteit non ^atongo rourbe mit

eines reichen 5portugiefen befeitigt, beffcn im fianbe als

'üßutattin gejeugte Tochter bem bamaligen Ä'önige 9tngop’S

nermöblt roar.

2Öie bie Jrabitionen erjäbten, roar 3lngop in alter

3eit non Königinnen beberrfcbt, non iprinjeffinnen auS ber

f^amitie ÜJlefono in 9Sifta). 3ltS jebodb einft

eine berfelben, gerabe als eine roicbtige ©taatSbanblung nor=
y

junebmen roar, bnrdb bie monatliche Steinigung nerbinbert

rourbe, bie retigiöfen (Zeremonien onjuftellen, übertrug fie
•X

baS Äönigtbum auf ihren ©obn Situ, unb feitbem müffen

bie ans anberen fvamilien gefrönten Könige baS Stidbtmeffer,

roeldbeS baS Stecht ju iobeSurtheilen geroährt, aus SDtefono

empfangen.
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Surfi (®unfi), bcm SRac^folgcr be§ ÄönigS Si(u,

beftieg Äanga (auä bem Sol! ber 3)?u[forong]^o) bcti J^ron,

bann folgten: ©altinbinga (3J!uni=^Iemba), S^unts^imbe,

S?uni=ßeamba (5puabo), 3T!ant:Saf^i Umfongo (ber fd^on

nid^t mefir ooU gefrönt roar) unb fIRani Saf^t ^npongo

(ungefrönt). 2lud^ fotgenbe SReifie roirb gegeben: Sfango^c

fWa^^mpiba, IRangope (Tfa^Slngop) ©inbo Umfalla, S?an=

gope Sfaluemba, Sfangope SWanuijimbe
,

2Ruant=Saf^i,

Umfongo, f0fuani=Saff|i ^npongo (TOangop Sfanimbatfd^i

Goncatö), ber no^ unbeerbigt ftel^t, rote audf) bie Seftat-

tungS = ßeremomen TOangop 2)?antiimba’§ (ÜJfanutjimbe)

i^re Seenbigung erft erroarten.

Sfangopo Sfanimbatfd^i (SoncaW ober 9)?uani=(S?uene=)

Saf(|i, ber le^te Äöntg oon 2tngop, roirb nocfi gegenrodrtig

betrauert, unb feine ßeid^e finbet fid^ in einem ppramiben=

förmigen Äatafalf ober 3cugfaften (fiucatta la nunane lom

nombu) in einem am äu^erften ©nbe ber ©tabt Sfngop

gelegenen ©efiöft. ®ort rool^nen bie SÄefte ber föniglit^en

fyamilie, unb oier iprinjefftnen ft^en töglid^ in leibtragenber

©teßung auf gefd^müdften Platten oor bem ©arg, roäl^renb

ber ©anga bie Ätage=6eremonien abt)ätt. ®ie Seroad^ung

ift bem Äaoufuta=Äanga:2lfabi übergeben, ber neben bem

fD?angoDe=fa=2Ingop (ÜSangooe Siangotjo) in 9tngop l^errft^t,

unb il^m jur ©eite ftel^t ber Äamene (2:fd^imbatfd^i=Äamene),

alä ©nfel eineg S^injen (Stefete^^umO/ umgeben oon ben

Sananga=ba=fume (ober ©belteuten). ®ort rourben früher

aud^ bie ffteic^gj^nfigni^n, bag ©Ifenbein^orn (©inpunji), ber

©cepter (6t)impaoa) unb bie Ärone (^foco lumtino) oer=
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roa^rt. 2Iuf bie ©r&ber (TOabuIu 3Kooumbu) ber Könige

Don 2Ingo5 tDtrb ber ©anbä genonnte Saum alä l^eiliger

gepflanjt. SSenn ber Äöntg am Seben i[t, uertritt ber

TOambuf feine ©teile, rcenn eS eines SicefönigS bebarf.

SBöbtenb beS Interregnums bagegen, baS bis jum fiilie^:

lid^en Segrdbniß fortbauert, faßt bie äBürbe beS SicefönigS

auf ben ÜÄ’tala, ber als fyürftenenfel mit ber ^ut beS

ÄönigSgrabeS betraut ift. ©o lange baS Sanb eines ge-

frönten ÄönigS entbel^rt, fialten fid^ rodl^renb ber 2Ibn)efen=

l^eit beffelben bie ?5etifd^e in ben SBdtbern »erborgen.

^n 3)abe roirb Oiegen -bur^ ben Sunga (am

Sac^ Cunga) beroirft, in IDioanba burd; Sunfi, beffen

ipriefter einen ißferbefdiroeif alS SBebel trdgt. ®er fyetifcb

^amba, beffen als eine ©d^nur mit aufgerei^ten

SDiufc^eln, an ber Jpanb getragen rairb, l^eilt SBunben. ®er

t)on i^m übernommene ifSatient mu^ mefirere SEage in ber für

ifin oufgefd^lagenen .^ütte jubringen, o(ine .^emanb ju felgen,

unb loer eS roageu foQte, bort einjutreten, mürbe als ber

©flaoe beS in beffen ^aft »erbleiben.

^n ben SorbereitungS-Geremonien für bie Krönung l^at

ber Äönig juerft im ®orfe beS 'Dlambuf (in Äabinba)

eine »orgefd^riebene 3«ü 8“ »erroeilen, bann in Umtenba

gur Sere^rung beS ^roiti=froitti, bann in IKanafula,

bann in ber Söalbeinfamfeit »on Äatte, mo bie Slnfprüd^e

ber bort l^errfd^enben IjSrinjefftn ju befriebigen finb, bonn

in Gl^ifu (bei ^Puerto Oiico), um mit bem Sunfunfi, bem bd=

monifeben fynrfi^n ber Äüfte, ein Slbfommen ju treffen, bann

in OKongofaipe (bei 2lngop), bann in 2fiongo=$ombc, roo
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für jebe gefd^led^tlic^e 33crmifd^ung bem Jvetifd^

ganga 0 ül^ne ju jal)len ift, bann in G^ifotulo, um bie

,yetifd^e ®unga unb Umftnga ju befc^enten, bann in (J^im=

putotambungo, roo ber ^ürft Äaoufete feine ®ebingungen

[teilt, bann in ÜR’tuntu, um bie ^fetifd^e ^injiubinganga,

Umfinga unb üunga ju füfinen, bann in Wangalumbe,

ein ipta^ in SIngop, an ben iEBalb ftofeenb, ber bie Ä5nig§=

gröber becft. ^n jebem .^ronborf mu§ ber Äronungä:

canbibat fo lange uerrceiten, biä bie uon il^m gepftanjten

®ananen genögenb gereift finb, um eßbare Aiüd^te ju

liefern. „®e8 .fönigä Sdl^roefter, fobalb baä Äinb ge=

bol^ren ift, Ijat ba§ !0 orf Äina jum f'eibgebinge uub barf

fein 0d)n)einefleifdb effcn. 35?an e§ älter wirb, befud^t eä

TOoanja unb barf feine Äola.-gruc^t unb elroaä anberS mit

^emanb effen, aber mol^l allein. ®an geltet eä bep @anga

©imefa, unb bau mag e§ feine ^ill)ner effen, al§ roelc^e eä

felbft gelobtet unb gefolgt !^at, bo^ anberä nic|t, als allein,

aud^ mu§ e§ baä übrige begraben, ffian e§ nun in ©a=

laffi fommt, fo l^at eä roieber anbere unb me^r TOofifien,

unb eben alfo ju iöufe unb Äaje, biä e§ Äönig uon Pooango

roirb" (®apper).

®er Äönig uon Slngop fann nid^t gefrönt roerben,

roenn er (mag aud^ bei ben ^aina ein SSeto einlegt) irgenb

einen ®efect am Körper !^at, einen gebrod;enen ober ge=

feilten 3öfin, bie iltarbe einer jugel^eilten 2Bunbe, bie nom

©kröpfen gelaffene ^autri^e u. f. ro.

9tuf bem Umzüge beä Königs uon 9lngop bitbet Um=

fd^ifu ben lebten ipia^, in bem er tor ber Ärönung
3
U ner=
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roeilen ^lat. S!Benn aber bprt gufdUtg etne'j^Itege auf

feinen Äörper fe^t, fo rairb er balbigft fterben, imb feben=

falls ift ber SKertb aller nor^ergegangenen (Seremonien null

unb nid^tig, unb er müBte fie, rote alle baran gefnüpften ®e=

jal^lungen aufä Uleue beginnen, roenn fo, nac^ ber @nt=

tdufdfiung eineä l^alben SebenS
,

bie Slbfid^t feftgel^alten

roürbe, bie Ärone ju erlangen, ©eroö^nlic^ fd^eitern bie

ßanbibaten fd^on früfier, ba bie fd^roierigen SSerbote, beren

Srud^ alles 23orangegangene nullificiren roürbe, mit Stufe

ju Stufe junel^men (unb ebenfo bie Unfoften).

So lange ber J^ron Äongo’S feines J^errft^erS er=

mangelt, burfte in ber 5Ra(^barf(^aft ber Dörfer lein Slcfers

bau getrieben roerben, unb rodbrenb biefer löniglofen

l^errft^te baS fyauftrec^t unb allgemeine SBillfüfir, bie erft il^re

ißeenbigung fanb, roenn nac^ StuSfü^rung beSSarfopl^agS baS

33egrdbni§ ftattfanb unb bann eine neue Ärönung gefolgt roar.

55aS (bei. SBagener) befc^riebene ©rabmal ber iUegers

Könige (in Äabinba) „bcftanb auS einem ungeheuer großen

bretternen 3;l)urm, ber mit aller 2lrt ^ievrßtlien befidngt roar.

DlingS an bemfelben roorcn 6lep^anten=3äb«e befeftigt, auf

roel(^en fonberbare ober .!^ieroglpplien gefc^rieben

ftanben" (1790).

.3n oerfdfiiebenen Ortfd^aften Slngop’S, roie in 97ut=

d^ifi, iDiatamba, SRecono (Jumbe), Jfc^infafa, foroie be=

fonberS in ber eigemlidjen ^auptftabt (5lngot)), befte^t

ber Don SDater auf So^n oererbte ©e^cimbunb ber Sin=

bungo (®ungo im Sing.), bie nur unter umftdnbli^en

Geremonien einen (Sanbibaten aufne^men unb außer ben
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SÄegenbefd^roöruugcn bem Äönige äl^nlic^ bienen, roie be;n

ber ^olof bie gegen feine eigenen Untertbanen anäges

fanbten ©otbaten, roobei bie Vermummung ben ©d^rccfen

nerme^rt, roie er oud^ ben Voten beä unb

@emo=Orbenä norl^ergel^t. ®ie ©inbungo fielen unter ben

Vefel^ten beä Äm)ufuta=Äanga=2lfabi, eineä ©taatäbeamten,

ber l'ie au^ bei gebotenen ©elegenl^eit in ben Sßalb, in bem

il^re ©i^ungen abgel^atten roerben, jufammenruft unb bort

bie groteSten Vlättergeroänber, bie jur Verl^ütlung bienen,

auätl^eilt. ©obalb inbe^ bie ©inbungo il^r SRüftjeug em=

pfangen l^aben, treiben fie ben ÄuDufuta=Äanga'2lfabi mit

©d^tägen in ba§ J'orf jurücf, al§ fpmbolifd^eS

je^t ba§ gemeine @efe^ für eine fuäpenbirt fei

unb ba§ SBatten ber bunfetn Vel^m beginne, ^n i^rem

p^antaftif^en Slufpu^ unb burc^ il^re Viaäfen (roie bie

Älur^llur) unfenntli(^, bur(|jie^en fie ba§ ®orf, roo fie

baä il^nen V^ffenbe fid^ gueignen unb befonberä in ber

IRegenjeit roenig 21'iberftanb gu fürd^ten b<i£>cn. Um Siegen

auf bie @rbe l^erabgugiel^en, bebienen fie fic^ be§ ^etifd^eä

Äofoto=Umfiffie, unb fie nel^men bie (Seremonien, um fid^

feiner 2üitroirfung gu nerfi(|ern, bei Siad^t nor, auf einem

in ber ÜJiitte beä ®orfeä bafür ^ergerid^teten 5pta^. ®iefe§

roirb fo lange non ben meiften Verool^nern nerlaffen; benn

foUte f^emanb l^uften ober fonft burd^ einen Saut bie ©tille

ber Siad^t bur^bred^en, fo roürbe er non ben in fein $auä

einftürmenben ©inbungo lebenbig gertreten roerben. SBer

©d^ulben eingutreiben roünf^t, roenbet fid^ an ben Äuou=

futa=i?anga=2lfabi, unb biefer fd^idtt bie maäfirten ©inbungo
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auä, bie, uenn fic feine ©eja^fung erl^aften, Jpü^ner,

3iegen ober anbereä ^auäoiel^ tobten, reife iöananen ab=

fd^neiben ober fid^ fonftigeä ©igentl^um beS täffigen ©c^ulb=

ner§ aneignen. ®ie Jl^eitnel^mer an fold^en (Sxpebitionen

bleiben roegen ber 35erHeibung unbefannt, unb roenn bie

©inbungo bei i^rer 9iücffefir aui bem Söalbe mit einem

Gebannten jufammentreffen, l^aben fie bie eine ober anbere

3tuärebe fertig
,

il^re längere Slbrcefen^eit unb je^igeä 93or=

l^aben in unfc^nlbiger SSeife ju erflären. 3« ^auptftabt

3lngop roerben bie inneren ?lngelegenfieiten ber ©inbungo oon

bem Jfd^ifinbongo geleitet, bem ber iWabobolo alä ©teils

oertreter bient mit bem Äumbofutu, ©uenji, Jfc^immantfd^o,

Jenbefele, JenbefetesüKnnfumbis^bulu alä ©eplfen.

^nSKefono, roo bie ©inbungo alä ©mpacaffeiroä*) ober

©olbaten be§ Äönigä gelten
,

jollen fte i>cn ^etifd^en Sunga,

33emba, Cufunfu 35ere^rung. ®ie monftröfen ÜÄasfen finb auä

leichtem ^olj gefertigt nnb mit nerfdjiebenen garben bemalt.

23 u n f i.

23unfi gilt al§ bie ülfutter aller Jetifd^e (ÜRama iöiams

fiffie), unb ber 23ater, ber ben S)onner unb 23lif} in feiner

.^anb fül^rte, roobnte in ©imbopafanga ober Uniumba=Un=

fanga (bei Slfc^imboanba). B^^^rft fd^uf

ben dürften, alä ^JfasÖop ober 5tönig oon 2lngop, unb

*> S?cn ter 3ogb auf tcn (5nH;ad?a8 ober rrilben S3üffit genannt,

ober öcn ben au6 bem l^cU beffctben gefertigten ©djilbcn, wie (nach t!opc\)

in t'ojngo.
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bann für feine .'^ut ben ivetift!^ iBunfi, ber, fa oft ein ge=

frönter Äönig auf bem Jerone SIngoq’S fi^t, an bem Äatla=

iDiioba genannten Orte au§ ber @rbe rebet. 9iiemanb

barf fic^ biefem gemeinten @runbe nähern, unb neben bem

Orafeil^auä finbet fid^ unter einem Slmeifenl^aufen baS

@rab eines ©ottlofen, ber in bie Umjäunung einjutreten

roagte unb ftracfä oon bem Jetifc^ niebergeroorfen rourbe.

2?on Äongo fam ber ^etifd^ 93unfie als 39unfi bi ÄataHa

nad^ Äatatta (bei ^orto ba fienl^a), unb bann auf bem

5:onbo nac^ ß^imfinba, too er (im ©ebiet beS 3J?am=

buf Don iWoanba) feinen ®i^ im §aupt beS @anga ÜRam*

finba=9JJaIunbo auff^tagt.

Oer Umroemroe (bei ®anana) unb ber

£'ufunfi (in Äabinba) finb ©ö^ne 93unfi’S. Oie ÜRenfc^en

rooren oon (@ott) anfangs alle roeife erfd^affen ;
als

jeboc^ eine ^rau auS Slieugier bie Ol^ür eines 9iaumeS 5ff=

nete, in bem rounberbar nieblic^e ©ad^en gemad^t mürben,

fiel i^r unb i^rem oerfül^rten Sieb^aber eine Jonne bunfler

Jvarbe über ben Äopf ,
moburc^ il^re gan;;e §aut fd^roarj ge=

färbt rourbe. ©rfd^redtt entflolien fie auS ©mputo (^Portugal

ober Guropa) nad^ bem ^aivt, roo feitbem ein bämonif^er

Söei^er ober meiner Odmon (als ®unfi) ben ©ongo begeiftert.

2llS Umfiffie=infi ober ^err ber Grbe liefe SBunft (in

3Koanba) eine J^rau eine grofee 3®^^ Äinbern ge=

büren, bie als ^ringen in bie oerfcfeiebenen Ol^eile ber SBelt

auSgefanbt rourben, um über Äongo, 2lngop, Äalongo unb

fioango gu feerrfc^en, unter bem Verbote, fein 0d^roeine=

fleif(fe gu effen. Äommt eine 5’^®“ Ofcfeimfinba (bei
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TOoanba) nad^ Joango, unb cerl^eiratl^et |ic fic^ bort, fo be=

fi^en i^re Äinber prinjUc^en 3^ang. 3*^ fd^roiengen 5^08^*^

roenben fic^ btd 5yür[ten, jur ©ntfd^elbung berfetben, an ba§

Orafel beä ®unfi, aber nur burd^ i^re ®otf(^after, benn

ein ißrinj, ber fid^ perfönlic^ im ^eiligen ®egirf einftnben

jollte, muji [terben.

^n 6^i:5ytiambi (bei Soangele) finbet fi(^ (unter einem

^almbaum, ber jroifd^en groei S!Ba(bftrecfen fte^t) ber burd^

eine ^olgfigur repräfentirte ^etifd; ?{iambi, ber, nienn bem

Sanbe etroaä mangeln (oUte, fic^ gu feinem 33ruber, bem

ijetifd^ Sunfi (bei 2Jioauba) begicbt, unb raä^renb ber

ber 3lbroefenl^eit ift ber ißalmbaum gefd^Ioffen, um fid^ erft

,bei feiner SRüdffeljr mieber gu öffnen. So fc^afft ber 3Jio=

fiffo4=StJiambi .f'tanbet unb Sd^iffa^rt, unb bie Jfaufieute

erbitten oon il^m, ober oon bem (?anga 9'Hambi (Jfc^ituli

6^i=?tiamba) bie 5tiifunft europäifcber Äouffa^rteifd}iffc^

roenn bie Jöei^en auäbleibcn. Ser llmfreis oon 9tiambi’ö

Scmpet ift ein friebtid) gef)ei(igtcr, unb §armIo§ fd;läft bort

ber Jeoparb neben bem 3Jtenfc^en.

Sic i’egenbe ergät)It fvolgenbcä: 3tt§ bie ©eigen oon

ber Äöfte fortbliebcn, begann ber ^eilige ifJalmbaum (bei

(S^ifungela) feine 3tefte gu fc^licgen, unb bid^ter SRebet ber

Gagimbe pdte .^imrnel unb (Srbe ein. 2Im fyuge ber

S'Olme ftanb baS 33itb be§ Sdmon S^pambi, unb biefer,

burc^ bie fianbeätrauer befümmert, brad; auf, um fic^ nad^

Gmputo gu begeben, fangfam gogen bie Sage borüber,

fermerer unb trüber ^ing ber Schleier grauer ©olfen l^erab,

bis, atä (ängere ,3eit oergangeu, fteinc S'öget, 23enbe=25enbe

'Onjtitm, Mb., Bit btutHe ffrptbltion. I. ir>
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genannt, in ber Suft l^in= unb l^erfd^offen , ba fte auS bent

aSerfc^tu^ beS ipalmbaumS entfommen roaren
,

ber ftd^ all-

mäl^lig roiebcr. ju offnen anfing, benn 9'Mambi’ä SRüdle^r

na^te l^eran. SDann plö^Iid^, atS biefet auf’ä Sl^eue bie Äfifte

betrat, bann, mit einem ©d^tage, mar ber Siebet ber 6a=

jimbe oerflogcn, bie ©onne lad^tc im oottften ©lanje l^erab,

bie £uft mar mit luftigen ®5geln gefüttt, ber ifJalmbaum

meit geöffnet, unb auf bem blauen SJieereäfpiegel taud^ten au§

ber gerne bie roeifeen ©egel ber reid^ betabenen ©d^iffe l^eruor.

®er SDiolifie Äifofoo in Äinga (bem §afen ßoango’ä),

ber bie Stobten Siad^tä au8 ben ©rdbern auffte^en Id^t unb

jur airbeit an^dtt, (erjdl^lt ©apper) „folt aud) ©orge tragen,

uor bie grofee ©ee, ba§ fie nid^t algu uugeftü^m fep, unb

bafe fte niel 5'if^e 0e6e, unb ba§ oiele ©d^iffe mit Äaufj

maleren anfommen". 5lt§ er burd^ portugiefifd^e ©d^iffer, bie

il^n gefto^len, in ben Tempel gurücfgcbrac^t, entftanb baS (tom

©anga auSgeftreute) ©erüd^t, ba§ Äifofoo in ^Portugal ge=

geroefen, unb ein ©d^iff mit Äaufroaaren geholt, ©er 9)lo=

fiffo Äemope (bei Soarie) galt atä aSlutäfreunb beä Äifofoo. ^

^n mand^en ber religiöfen ^nftitutionen unter ben

Äüften= 9iegern finben fid^ oerroorrene Sieminifeenjen an baä

burd^ frül^ere SDWffionen*) oerbreitete 6:^riftcnt^um unb

eine mi^oerftdnblid^e Siad^a^mung ber in biefen alä ÜÄpfierien

unoerftanbenen (Zeremonien.

*) 3tuf feiner crflen Steife (auf Sinlabung beS Itönig«) bemerfte ‘Paulo

2)taj (in Stnaoia) que miutos annos estiveraö alli Sacerdotes, pois

vio, entre os Negros, Missaes, Pedras d’.\ra, e alguus oruamentos

de feitios antiquissimos (IfifjU).
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'Durt| ben Äafongo; ober ber fic^ an

ber (Sonfluenj (be§ Söufo Sobaä) auS bcm ftrubetnben Soango

(l*uiä) unb SucuUa jufammenfe^t, oon fioango

loangoj getrennt, erftrecft fic^ Äafongo oberhalb beS Äonig*

reic^ä Stngop bi§ jum unter ber ^errfc^aft be§

Äönigä ‘Kani^^oUo in Äafongo ber Jürft ÜRanfaüiianfo

('iJJafan unb Sali) in ber iprooinj iöafila (mit ißorto ba

• i'enl^a ober Sfi^imtfi^atfc^i 'JJiutfd^ella) eingefe^t mürbe. Saä

“Dorf Jfc^incara ((S^infafacca) an bem Äälema^JluB (iÄio

boä ^ucareiä ober ajtacalmo), ber 5lafongo oon ber bereits

311 'Ka^ombe gerechneten Umgegenb oon Somma f(heibet,

jahtt Jribut an Äafongo. 3tm ("yluffe Sonho roirb bie ju

Äafongo gehörige fianbfchaft Serra ober Savri genannt.

„Das Königreich Äafongo fauft fehv roeit lanSeinroärtS ein

unb um baä Königreich @oi herum" (I)apper). ®on ben

gürften in ßhiuougi (.i^orto ba Cenha) ij't iKacheUa 9leprd-

fentant für TOanfaria unb ajiafatalla, foroie Shiutbafhi für

©anga iüunfi unb iWangonjo. ®aä Dorf ÜJiambäre (bei

^orto ba fentja) hängt oon 2J?atatalla (Katalla’S) ab. Der

iWambuf ^mpuati (als Qanga beS Königs oon Kafongo)
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]^at fein J)orf sroifd^en unb ©onaä. 2ln ber ©renjc

ber ©onoä rotrb in Um&uf (bei (J^iume) non bem 'Wambuf

Äafongo’S ber 3oU oon ben einge^enben ©ütern erhoben.

^n einem Umfreiä non circa 7 fieguaä, non iDialembo

bis ^nfl^ono, finben fic^ ungefähr 40 Ortfd^aften, oon benen

Utenba (bie größte) einige l^unbert ißerfonen, ©onjo (bic

fleinfte) etroo 30 ißerfonen entl^alten jpüte.

SDie 33eroo^ner Äafongo’S, bie 33afafongo, roerben Oua=

congo genannt, unb ber Äönig nid)t iDla^Äafongo, fonbern

SRa^Äongo, roie eS aud^ in alten ®ifferenjen mit ®ongo

(bem großen in ißergleidf) ju Äafongo*), alS bem fleinen)

^eroortritt unb in ber Sejeic^nung beS ÄönigS non Äongo,

als @ne=Äongo (reg bo Songo). 2)ie ißrooinj ®afali ift

burc^ eine iUlifC^raffe oon Äafongo unb ^Jifufforongl^o berool^nt.

SllSÄafongo nod^ unter ber Oberfierrfc^aft Äongo’S ftanb,

tourbe bie jtfd^ingonga-Ölocfe unb bie Jrommel 3Jluttfufu •

oon bem Könige Äongo’S bem Äbnige oon Äatongo gefd^enft,

unb fie finben fid^ nod^ in Äog, neben fünf Äula ober

^oljtamburinen.

J)er le^te ber gefrönten Könige (^afongo ÜRut^in-

gina), obiool^l longe geftorben unb oermobert, ^errfd^t nod^

in Äafongo burt^ bie tfetifd^e in ber ^auptftabt (ÜWoc^egelc

ober Ifd^enbal) URafengale ober Umtfc^enjele
,

rodl^renb bie

*) Mahunga (between Cassange and Hocanga) ia sometimes

called Cacongo, a compound epithet expreasive of a littlc KingUom

(^ctoMdi). Sna^ungoö tro^ncn im 3nnvm oon OuiLoa. %<;i (San«

ntcottim trtrb ba« binntnlänbifdje Äatongo ale Steitb b«r SDiabungo bt»

jcicbnct, bie im l'ante beo £embo«lSacullU'(Sabenba mit '.Ungola i^u«

{ammengrenyen.
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5Rägel unb §aore feines S^Jad^foIgerS (Gapito 2Äoni=?ßoIIo)

in betn benachbarten Äapo aufberoahrt roerben. 2118 Sice-

löntg regiert für 2Rani=ipoIIo ber 3)?ambuf 2Rani=ipolIo in

Umbul (bei @hi>nfume), neben '3Jiani=fume Xime (Sohn 3Jiani=

ipollo’8) unb 6apito 3)iani=2;atu (?leffen ÜJlani * ipollo’8),

jroifdhen welchen ber größere 5:h£it be8 fRei<he8 getheilt ift

(aufeer bem faft unabhängigen Safali). 2Wanis2:atu (in

Jfchanbofinfa) würbe ber natürUche @rbe feine8 OheimS

gewefen fein, wenn er fich nicht burd^ früheren Jobtfchlag

gum Miragen ber Ärone unfähig gemacht, fo ba^ ber fters

benbe Äönig, in ©egenwart be8 ^ofeS, feinem ©ohne Xime

(unb beffen S3ruber 3;ali=2:ali) bie SSürbe ein=

hänbigte. ©8 werben biefem Könige 300 Q^rauen gugef(hrie=

ben, unb non ihnen müffen 50, wie e8 h«6t, jebe S^tacht in

ber Jobtentaifimer neben bem bie 9iägel unb bie ^aare ent=

holtenben ©argfaften fchtafen, nnb benfelben täglich mit

©peife unb Sranntwein, ber barüber au8gegoffen wirb,

oerfehen. Sei ber Ärönung eine8 Äönig8 non Äalongo

muß eine burch ihn felbft oon ^ngenb aufergogene ©chwefter,

an einem für fie oorbereiteten Ort, ftehenb bie Jage unb

Stächte oerbringen, bort effenb unb fchlafenb, unb fie, bie

ftetS Jungfrau gu bleiben hot, wirb für bie 3«* ©hi^en=

fetifch be8 3teiche8 betrachtet. Oer Dornehmfte ^etifch flnbet

fi^ unter 3*nima:@ango in ©h^nfafa unb wirb ron bort

für bie 5£önig8frönung feierlich 'So^nlb bem

iRani non ©hiloml^c ©eele au8gefahten, fo lommt ba8

Soll hnnffßnwei8 gelouffen unb reiffet non bem

©örper alle §aarc au8 bem J^aupte, au8 bem Sart unb
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bem ganzen £eib l^erauä, bie 9'lägel Don benen §dnben unb

Rüffelt, unb bie SRunbe, unb roenn fie i^n

aljo fein jubereitet l^aben, fo begraben fie i^n algbann erft",

roeit fonft fein liegen faßen luürbe (f. 3“^eßi . Um ben

®au beä Sd^iffet Jlaglfar nic^t ju befd^leunigen
,
mußten

in Scanbinauien bie D^dget befd^nitten roerben, roie eä aud^

ber 93olf§gtaube im alten ®öl^men uerlangte. if?intoä bemerft,

bafe bei ben ÜRuvunba’ä (bie i^ren Sfjimoä ober 9fbgefd^ie=

benen ©peifeopfer bringen) bie Wiener an einem fönigli^en

35egrdbni§ort (ÜDfoffafa ober ‘üKaramo) oieteriei ißorred^te

genießen.

®ie frülfieren ÜRenfd^enopfer bei föniglid^er Seftattung

foßen, ber ©rjdblung cineä Sfugenseugen nad^, no^ 18TO

in ^utila geübt fein, al§ Gaffango au§ ber toniglic^en ga=

milie bort ftarb. 5)ie .^dupter ber getöbteten ©ffaoen rours

ben um feine Seiche aufgeftecEt, unb für brei ßßonate fürc^:

teten fid^ bie fianbteute ber 3fatf|barfd^aft ibr ^ou§ ju oer=

laffen, um nid^t oon bem umgebenben Jetifcf; getöbtet
3
U

roerben.

2luä ©uinea fdbreibt 35o§mann (1700):

„Sie 2trt unb SBeife, um ihre @ö^en ober Sobten ju

fragen, ift unterfcbiebli^ unb roiß idb nur ein Spempet

baoon anfübren. (Sä nehmen einige ßJJenfcben im 9?eifepn

beä (Seifttidben ben Sobten auf bie Sl^fel fragenbe: ob er

nidbt Don biefem ober jenem 3uf®tt geftorben ? ift’ä, baß fte

bie Urfacb treffen , muffen biefe l'eute idj roeiß nid^t burcb

roaä ß'ft ober ©rßnbung mit beä ißerftorbenen

.^aupt eine 37eigung madben gegen ben Jragenben, jum
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3eic!^en einer gteid^gültigen münbltd^en Seja^ung, fonften

aber bleiben )ie unberoeglid^. Se^et mein ^err, ob bie)e§

ju glauben fte^e, id^ fürd^t i^r roerbet fo roenig als id^

barauf geben [ift aber non Serien bis Sinna befannt].

^nmittelft ^aben fie fobalb nid^t ge^el^en, bafe ber

Äranfe feinen @eift aufgegeben ober fie fangen alfofort an

ju l^eulen, ju lermen, unb mit uollem ^alfe ju fc^repen,

ba^ baS ganlje Sorf erfcfjallet, ift ^inbep alfofort ju fdbließen,

cS muffe ^etiianb geftorben fepn, o^ne ba| ju eben ber 3eit

unterfd^iebliclie junge Öeute oon Sefanb= ober Jreunbfc^afft

beS Slbgelebten i^r ©eroel^r abfdbieffen, um jum i^rer

lebten ©d^ulbigfeit
,

bem iobten einen (S^ren = Dienft ju

erroeifen.

®afern ber ißerftorbene ein ©bemann geroefen, jers

fragen unb jerreiffen bie il>eiber i^re Äöpfe oljue 3luPören,

befd^mieren ben Seib mit roeiffer @rbe, nichts anl^abenber,

als einen abgcnü^ten if?aan, lauffen iuxö) alle Straßen,

nid^t anberS als roäreu fie almal^l unfinnig, inbem fie

redeten Jeufelinnen ober liöllifd^en fyurien mit i^ren loß=

gebunbenen ^oaren ä^nlic^ ßni*» tnil entfe^lid^em ©e^

fd^rep ben Dlol^men beS iüerftorbenen jufamt fein

oerrid^teten auSruffen, roelcbeS bann einige Jage

nad^ einanber rodliret, fo lange bis ber Jobte begraben ift.

2Birb aut^ irgenb ein oornel^mer üliann in ber Sd)lac^t

erfc^offen, fo boß feine Jreutxbe unb ÜJJitgefellen ben 2eidb=

nam nic^t bei Seite bringen, ober felbigen nac^ @ebül)r

feines StanbeS im ißaterlanbe nid^t begraben fönnen, roeil

ber Ärieg noc^ bautet unb gleic^roo^l baS ßeic^eubegdngniß
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in feinem anbern ßanbe gefd^e^en mu§, fo mflffen feine

nad^gelaffnen grauenä bie gan^c 3^** öber in Strauer=

iHeibern mit gefd^ornem ^aupt erfd^einen. 9>fad^ Sßerlauff

einiger 3«it» biäroeilen 10—12 Seerbigung

eines fold^en 2)fanneS bei ©etegenl^eit mit ber größten ißrad^t

gei^alten, nid^t anberS als märe er fürjtlid^ t)erf(^ieben, bo

benn nad^ Sollenbung beffen, bie f^rauenS reinigen, il^ren

2:rauer=^abit roieber abtegen unb fidb gteid^ anbern fteiben.

SSäl^renbber 3cil/ ^>“6 “itf befagte 3lrt bie g'rauenS

aufferl^alb J^aufeS fid^ anlegen, ft^en bie ndd^ften greunbe

bei bem tobten Äörper mit ungemein ßermen benfelbigen

roajc^enbe, reinigenbe unb jur Seerbigung bequem mad^enbe,

ba l^ingegen bie anbern ^reunbe uon allen Seite l^erju tauffen,

um biefe Zeremonien mit beq ju rool^nen, inbem eS übet

foUte aufgenommen roerben, bofem jemanb auffenbtiebe,

o^ngead^tet er megen feiner 3lbroefen!^eit julängli(|e Znt=

fd^ulbigung uorroenben fönnte.

SRid^t roeniger erfd^einen aud^ anbere ©efreunbete uon

auSroörtigen ®örffern, um baS ©efd^req fouiel ftärfer unb

bie JReil^e fooiel onfefinlid^er ju machen, bringen aud^ ein

jeber unter il^nen ein ©efc^enf uon ©elb, iöranbroein, eine

fd^onen Äteib ober Jud^ ober bergteicf»en etroaS, mit ®or=

geben, ba^ fotd^eS 3ltleS jur ®eerbigung beS ÄörperS ge*

reid^et mürbe, ba benn berjenige, ber fid^ am beften an=

greiffet, ben größten SHul^m unb ©l^re baoon tröget.

3n bem ©terbel^aufe giebet man alten Seid^^Segteitern

tapfer ju trinfen, beS 3KorgenS ®ranbmein unb beS 9lad^s

mittags ifalmmein, fo ba^ ein 2ßo]^ren=©egräbni§
,
menn
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ber Söerftorbene bemittelt gemefen, ungemein nie! ®etb

foftet. ®er Äörper tuirb l^errlid^ unb prdd^tig anget^an,

in eine Jobtenlifte geleget unb nac^gel^enbä begruben, nebft

§injutl^uung unterfd^iebUd^er Äöfttid^feiten, bamit berfetbige

im anbern Ceben fld^ fotd^er bebienen lönne, meiftentl^eitS

in yc^öner Äleibung, @otb=getid^en, einen foftbaren Sorall,

banon id^ öffterS erinnert l^abe auä Sonte be Sierra unb

anbern Gingen mel^r beftel^enb, roel(^e bem iöerftorbenen ju

SRu^ fommen fönnen.

^ebod^ werben biefe l^errli(^en Scfi^endfungen foniel=

me^r unb weniger gegeben, je reid^ere ®rben ber SBerftor^

bene nad^Iäffet, fo einige @rfenntli(^feit fd^ulbig jepenb.

SRad^ Sßollenbung 3tlte8 beffen, wenn bie 3lnnerwanbten unb

©efreunbe fic^ mit einanber hierüber nereiniget, wirb ber

Jobte begraben, eä mag bann 3wep ober brep ^al^r nac^

beffen Slbteben fepn. 23or bem Körper gefien ober lauffen

oielmel^r einige junge ©olbaten, tdngft ben 2Beg o^nauff*

^örlid^ fd^iefeenbe, bi§ berfelbe eingefenfet ift. 5in ben

©eiten finbet fid^ eine unbefdtjreibüd^e iWenge ©ollcä, fowot

3Wann§= al8 SSeibäleute, ingleid^en aucf) Äinber burd^ eins

anber, ber eine §auffe weinet unb fd^repet gar gelinbe,

ber anbre auS oollem Jpalfe, ber britte lachet unb rebet fo

ftar!, baH man fügen fotte eS fönnte fein 2Renfc^ fterben,

bep beffen Slobe fie aud^ ben geringften ©t^ein einiger

©etrübni^ fönnten fpüren taffen.

©obolb nun ber Äörper in ber ©rbe, geltet einjeber

jurücf, unb jwar bie weiften na(^ bem ©terb^ouS, um ftc^

JU ertuftigen, unb weiblicf) ^erum ju trinfen, womit fie
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einige Jage nac^ einanber auä^alten, fo bafe ein fotc^eS

Cei^begängnife einer ^od^geit ober fonft angeftellter ßuftig:

feit oielme^r ä^ntid^ ift.

®er Äönig ober Oberhaupt ber ÜJfol^ren ober fonft

eine anbre oornel^me, unb bep i^nen 2eben§ ^odf) an=

gefe^ene ifSerfon bleibet offtmalä ein ganjjeä

@rbe unbegraben ftefien, ba benn ber Äörper, bamit er nid^t

anfange gu faulen unb gu ftinfen auf einen über getinbeS

Äol^tenfeuer gefteHeten fiöl^ernen 3ioft geleget, aömä^tig

auätrocfnen mu^. Slnbere l^ingegen, begraben ibn- t)eimlic^

in bem .*paufe, unb machen eä bcn ßeiiten roei^, ba^ er auf

je^t befugte 2Irt aufbef)alten roerbe, biä gu beffen gebü^renb

prädE)tigem 39egräbnife. Slläbann rccnn ^iegu ber Jag an=

gefe^et, Idffet man fol^cä öffentlid^ in aßen feinen Säubern

abfünbigen, biäroeilen au(^ in fremben, ba bann ein ent=

fe^Iicfier 3ulnuff oon ßJlenfc^en begierig ift, bie £eic^en=

ceremonien mit angufefien -unb geroiß auc^ ber 'IRü^e roe^rt

ift, roeil fie nemlic^ attefamet in fe^r föfttid^er unb präd^^

tiger Äteibung erf^einen, fo bafg an biefem einigen Jage

me^r Oieid^tfium unb if3ra<^t gu fe^en, alä ni(^t in nieten

^afiren bep anbern ©etegenl^eiten gefpürct mirb.

'IRan tobtet auc^ bep fotc^en fieic^enbegängniffen untere

fc^iebli(^e ©flauen beä ißerftorbenen unb opffert il^m bie=

felbigen auf."

^n Sttumtfc^enjo ober Jfd^ingete, ber alten Jpauptftabt

Äafongo’ä (bie fpäter nac^ Äapo oertegt rourbe), finben fic^

bie ©räbcr ber Äönige oon Äafongo, über roeld^e, gur Un=

fcnntlic^mad^ung ber ©teßc, ber 23ufd§ abgebrannt roarb.
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So lange nad^ bem Stbleben eincS ÄönigS ber neue no(^

nic^t gefrönt ift, roo^nt in bem §auje, roo bte ^etifc^e ber

föntglid^en g^omilie nereinigt aufbema^rt werben, ein Änabe,

ber allein ju ben l^eiligen SRöumen erlaubten 3utntt l^at.

©eine ^ut unb ißPege ift fünf 3Jliniftern übertragen, bem

SDlanbomma (^Habomma), TO’Sunbu, 2)?ollo, HR’iBuabanfa

unb Guataquanba. SBenn er jum Sllter ber ifJubcrtSt ge=

langt, roirb er bur(^ einen anbern Unmünbigen erfe^t, unb

follte er ftd^ rod^renb ber ®auer feiner iHeprüfentirung ju

gefd^led^tlid^en*} SluSfcfiroeifungen mit einem ÜKübd^en oers

fül^ren laffen, roirb er getöbtet ober oerjagt. 33on allen @in=

nal^men roirb i!^m burd^ ben SRegenten beä SReid^eä (je^t 3Jianis

fume -time) ber föniglid^e Slnt^cil abgeliefert, ^n Slngoq ftefien

bem unmünbigen Umtefelo fumo (@nfel einer ^rinjeffin), ber

am ©arfopl^ag be§ nod^ unbegrabenen ÄönigS bie ifd^in=

gongo unb anbere ffiürbejeid^en beroal^rt, ber 2Rangooe=

Slngop unb ÜRangoDe=Somma al§ ÜRinifter jur ©eite.

3Rit Äaqo roirb in ben Äüftenftaaten bie ®omäne bcä

Äronprinjen bejeid;net, ber ben fönigli(^en ^of nid^t be:

finden barf, roie berfelbe auc^ bei ben iJimbunba ein 3^»

fammentreffen mit bem Äönig oermeibcn mufe.

3ltä erfter Äönig Äafongo’ä l^errfd^tc 3Ra=Äafongo

ÜRafonl^o Umfooi, auf itin folgte ÜRa^Äongo SRunipuita,

bann Wa=Äongo ÜRaforoa, bann 3Ra=Äongo ÜRaniengo.

*) ®ie SKifftcnäre foben in bem 3)crfe Subu (im Äönigreid^ foanj^o)

einen Änaben unb ein SWäbcben, benen ba« ^eiiat^en verboten mar, unb

bte bei Strafe be8 Xobe« il>r ijatijeS b'eben butt^ eine uncerleyte fteufdj«

beit beebaebten mußten (XVIII. 3af?rb.).
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Gine anbere Sieil^e wirb auf 23unft jurürfgefül^rt, bcm man

iWatfd^inba al8 DSorgänger gicbt, biefem 8unga, biefem

Srungu, unb bann auf SOMfofoIo, alä erfter Äöntg in ^a-

{ongo, gelangt.

^n ben frül^ercn SBed^felBejiel^ungen ber Äüftenreid^e

galt ber Äönig non Soango für l^öl^er ftel^enb, alS bte

Äönige non Äafongo unb Slngop. ®er Äönig oon ßoango '

l^ei§t 9lunni ((Satte), ber Äönig oon Äalongo @attin (3Äo=

faffi) unb ber Äönig oon @09 loirb ^tomma (3auber|)riefter)

genannt, loeil mit ber Ärönung beiber Äönige (oon fioango

unb Äafongo) beauftragt, ©eit eine ^rinjefftn Soango’S

fid^ mit bem Äönig Äafongo’§ oermä^Ite, bel^aupten bie

ißrinjen Äalongo’ä ein Slnred^t auf bie Ärone Soango’ä ju

befifjen.

9lad^ ben alten Öanbeägefe^en l^at fld^ ber Äönig oon

fioango mit einer ißrinjeffin non Äafongo ju nermä^len,

unb wenn eine fold^e fel^lt, mag in Äatalla (im 2:empel:

bejirfe be§ 33unfi) eine ©flanin non ber (Brenje Äongo’8

getauft unb jur ©ce nad^ fioango gebracht roerben, too fid

bann, obiool^l auä 'üJiapumbe ftammenb, bem Äönig ange*

l^cirat^et loirb. S)er Äönig oon Äafongo barf um feine

(Semal^lin nid^t in fioango freien, fonbern in 2lngop, unter

ben ©ooaä ober anberen ©renjftaotcn SKapumbe’S.

Um einem @efe|j (ßorimbo) Siad^brudt ju geben, ner*

einigen fid^ bie dürften Äafongo’g ju einer 9iatf)Soerfamm=

lung (fiiemba ober (Jabale). unb töbten einen Sßerbred^er,

jum abfd^recfenben ©eifpicl für ben, ber eine Ucbertrctung

beä ©efefeeä beabfi(^tige. ©0 gefd^al^ eS 1868 auf Sefel^l
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9Rani:fume Xime’8, alä ber unb ber ^anbel ouf bem=

felben, na(i^ [lattge^abten SRaubmorben, fidler geftcttt roerben

follte. ®ie Dörfer ÜRa^umbe’ä 'untevbred^en oft bie in

i^rem Terrain gelegenen fylu^oerjroeigungen burd^ Geifern

(mit Saumoerl^adfen), unb bonn wirb bei unterbrod^ener

©d^iffal^rt auf bem 6^iloango=5Iufe ber ^anbel temporär

auf Sanbroegen nad^ f^utUa (mol^in bann 6^araoanen oon

40—50 5]3crfonen au8 iUiapumbe lommen mögen) ober Äa=

binba abgelentt, big ein ^alaoer bie ©ad^e mieber in’S

@Iet8 bringt.

Sem ÜWacongo, alä Äönig oon Äafongo (in 2lIt=Äo=

fongo ober Äafongo ocuHo), fielet junSd^ft ber (Sapito unb

alä beffen ©telloertreter ber üRambuI Äafongo, bann folgen

bie Jpofbeamten ber5umo=fi ober ©belleute: 3)tatenba, iüia=

muba, iWarilla, Wancunja, ültanimbonga
,
ülJancafe, unb

unter ber ©eiftlid^Ieit : ber @anga Jtmo, @anga 5|8ella,

©anga ÜKafula, ®onga Senbe, ©anga ©amba, ©anga

SRpemba.

Saä 2lmt beä ÜJlafufo (bem 5“Jno=5lnceoa im Sanb

beä ©ogembe entfpred^enb) fom erft in ber

päifd^en ^anbelä auf, bie Xitel ber übrigen ©ro^cn ba=

gegen, bie ber fed^ä fianunen oon ben ©flauen

eineä frül^eren 5fönigä, ber nad^ 9ieorganifirung beä fianbeä

baffelbe unter jene oert^eilte unb bie eingefejjten gürften

nad^ ben il^nen angerotefenen Ortfd^aften benannte.

Sin ben ^oöpfäfetn längä ber ©renje SJtapurabe’ä

(iDlantfd^enje, SÄafdfiingi, Äuimba, SRafafari, SJiajanga,

SJiafd^imonga, SKotenbo, 'Btabungo, SKuenpenne, Äunga=
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bommi, ÜRajengabemma, ?Wumbafu) beft^t 2)?arifl (in ßtfl)

ein Dcrf^Iie^barcg (rote Äomme in ßoango), um bic

Don ÜIKagumbe burc^jiel^enben ßl^imbufa ober (Saraoanen ju

unterfud^eu.

Sn§ ®on Äuimba (in üD^a^umbe) l^errfrfjen 2)10=

fnimba, 2Jiatfcbit)utti, 3Katf^enje, Wofafd^i, ÜTiafd^ita^mo:

tofa. Ueber SSerbred^en in TOo^umbc entfd^eibet ber Äönig

Wabura, oon bejlen ©i^ 23ura man über 9henba, 9ia|ura,

Umtfd^anbofinfa (aieftbenj Gapite iKani = tatu’g)
,
Umbanba

nad^ §utila reift. Jutfdbibiala ift .l^auptftabt beS ßönigS

Don ©obaS Cam 6biloa..go), beffen ©telloertreter in 33u(o

©aba§ rool^nt.

3Son ^nfl^ono (am ßbitoango^J^Iuß) gelangt man in

4 Jagen nad^ ©l^ingeni (in TOapumbe), unb bann fü^rtber

SBeg roeiter über ßaiengomma, ÜRefutu, C*|imbambi, 5Jiu=

famba=®unba, Sommej^flnga
,

Cbiitifnfe=^anga ,
.tlamba,

9tuganbe:^amba, ^emmela=^amba, 'Wnnfombo, ßutfdbenje,

^anga nene, (Sbimonge G^ijanga, @anbe=(^anga, 33inri=

janga, Jfdjintabi, ^enje^umtfd^ame, @anbe=mijemma benga,

ißemba, ÜUtabiacoco, ©nnbiata, ©ufonfafu, ©unbioita,

2>tambuttu = umporo, 9titfdi;ingombo, 2RifcE)inbaffu (2J?un=

ganna=moboeje), ©ata, ©anba^Jfd^ifune^bume, Umganba

(attuni^penni^gomma)
,

©ungorianga
,

SSaranga, ©unbi=

bunfofo-baoala
, ©bifembo, 93afu tfcbo, Umpnngu janga,

atioafutu janga, 9tumooango, Umtanbo mafetele, aKafuefa,

Jfdbnngo, ®obo, i?ungutat|cbcnfo, ©d^ata, aJtatapa, ijJumi

batfd^onfo, atoaoa, Jumbi, Jfcbongo, Jofaoa, ©bimbanfa=

ainfofo, Äangu, ®enje, ^affanoo, Sutibumbe,
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Äonbe, 93embe, ®oma=bembe, 33uenbe (unter bem ana=

töuenbe), iöumba^^Rongo (unter bem ÜÄancacca batuj,

Dummangau, (S^imbtroumbongo, ©anbumtenno, Äonbum=

tenna, Äa^enbembe, Gl^oDOtfd^enbinje, 23ango u. f. ro. ^n

ber non Äalungo (am fiucuöa) liegt ®ura. ®te

dürften 'JJiamburabofu unb ÜJlamburabuto t(ieilen bie

9iegierung in ÜKa^umbe.

93on Äatongo big ©iangala werben 20 Stage gcred^net^

bann 5 Stage big fionbo=®i!ombe, 15 2:age big Äamba,

non wo man ju ben (cannibalijd^en) ©l^intetje ober SDiun=

jolo gelangt. ®ie Steife über ßoango fül^rt ton Äafongo

aug erft burc^ ben ffiotb unb bann nac!^ Äonbe=tanbinjc

(unter bem ^ürft 3Äanbinje). SDie weiteren Stationen finb

SHunbommefonbe
, Cutatti, ?tunfotfc^e:mi[egga, Umfonbo,

Jfd^onfe (unter bem SDlambuf), 3Ra=Stfd^onfe (SÄefibengs
*

ftabt), Stfc^infa=mann (unter bem 'JKaffu^manu) SDloanja,

'JKifuma, 3lumpanga, Stumpangara, ©atfa, spangara, 9Siel=

lala, 2fc^ingubi, ßutfc|enie, SJUtaffu. 33on bort läge bag fionb

ber (jwergl^aften Sßabongo) bann nod^ fieben Jage entfernt.

ÜJcolemba*) (©(limfufa) ober Di’Sod^i (Umcod^e) ober

SD?’6odi)i bilbet ben Ä'üftentbeil Äafongo’g, unb ton ÜJlongo=

momanje, on ber ©piße beg i^orgebirgeg aug, erftredfen fid^ auf

ber Idngg beg 'JJieereg bie SDörfer 3Äongo=molembe, Sofa,

Gbatobato, SRutula, ©alula (ßbitibcle, Gbifunba,

*) The trading town of Maleniba, which in is under the do-

ininion of a chenoo or chief, (residing in Chingele), built near the

margin of a clifl' (übame), may be justly considered as ihe Mont-

pelier of weatern Africa '

9aflian, .1))., £lc bcut|<4< *i'lp<tttion. I. lt>
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«icnga, Sluntba, STiuba, 9Katu), roäl^renb Umbibo (3)ibi),

Stuenbo, Gbtolci (Jfd^ala) roetter jurücftiegen. ®er 3)?an-

goDe=9)lafunge rool^nt in iuumba (at§ ©ounerncur

leinbo’ä). ®ag ©cbeil^en ber ?lnpflanjimgen ift nier Sieger:

fetifd^en anuertraut, bem ÜJlofongo ?lpembe unter bem @anga

^ipembe (in SRataniba), bem 5tfd^ifuma unter bem @anga

2?umbo (in Jfd^imbimbo), bem 3:|c^inbota (unter ÜRtenbe)

unb bem Jfd^arunpugoro. ®efonbere§ 3tnfe!ien in Äafongo

be[i^t ber ©anga^Jinio (t>ei G^imfime) unb ber @anga

?petla. iBon guü^o no(^ £anbana (Umbanga ober Sonja)

erftrecft ftd() Umcoci^e=StaIembo, unb ben Äafongo^^tufe

aufroärtä (biä Rapo) Umcod^e=i'oango. .^albroegä jroifc^en

Somma (rco^in ber 2?eg oon Sunbi tfd^o am ?acutIo:jylu§

füfirt) unb dfiiloango-'^IuB liegt Sutta. 9tac^ ^nfonna

Tommt jeitroeiä eine ß^imbufa (Garaoane) au§ bem ^nnern

ton ben Ufern einer großen l'ogoa, rao Salj in t|of)em

Sl'ert^ ftet)t. Son 3Jioanba au§ gelangt man in 6 Jagen

fiber Jfd^imboanbo (in Rafongo) nacfi ÜJiapumbe am Sucullo

(in TOonbomma=@unbi unb ?0?apombe).

^enfeitS ber ©renjen Rafongo’ä, bereits auf bem So=

ben Slngop’S, befi^t ßapite iFtani=Jam, beffen Butter Wani^

ipufa eine angenommene Sc^roefter beS oerftorbenen 'JJtani

ipoUo mar, eine auS feinen eigenen Sanbereien beS ^nnern

am 3tranbe angefiebelte iyifi^evfolonie in Rape.

2Jtalembo*) ffeiRt in ber 3pracf)e oon Rabinba bie

*) TaS ftifnignicb Pitdtu |(ttint (na4 Cannecattitn) ein 2beil te«

ftSnii^teidb« iDiataman m ftm ou do Keine, que Bluteau chama de

Mnldmba (ocer Üibclu), teeftUd; an bie l'aguna 3embra grenjenb.
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^retnbe, jo bog aljo baä OHalcmbo (2Jtotemba) genannte ßanb

für bte Äabinba^Seute baä 2tuglanb bilbet, jenfeitS beä bei

ß^iume Dom (S^Uoango^Jtufe abgejtoeigten ®ufo=5!Jiafi, ber

bei jyutita tnunbet. ®apper rourben in ber Sanbf^^ajt

Semba ^«pferbergroerfe bearbeitet.

^njl^ono am G^iloango gegenüber liegt auf ber

ju Soango gel)5rigen ©eite bie .^nfel ^tongo, roo, alg auf

neutralem ©ebiet, mert^oolle @üter unter bem ©d^u^e beä

getifd^ aufberoal)rt roerben, unb eä

JU bebauen. 3lufroärtä am 6^iloango=fylu^ finbet fid^ auf

gelfen ber ©i^ be§ 5*tifd^ ©^imanga^Watari an bem

redeten Ufer.

^m 3)orfe Umfotfd^i finbet fid^ ber f^fetifdl) Äonba=

IKambo (mit langem ©efc^lec^tgglieb), ber einen 3ouber=

beutel Überzügen Ijat, einen Sogen am linfen 3lrm unb

gebern auf bem Äopfe trögt, bann bie am Untertörper mit

Ju^ ummiiielte Jigur be§ 3)iabiati=manbembo> mit ®laä=

äugen unb oorn einen Spiegel befeftigt, bie redete ^'»anb er:

floben. ®ie Jetifc^e roerben oon ben Sorübergel^enben burd^

Verbeugen begrüßt.

a t) n tn b e.

^n iWapumbe liegen bie jerftreuten Slnfieblungen mit

ihren Sananen=^^flan5ungen im SBalbe oerftedft, unb oer:

fd)lungene führen jroifdhen ihnen h‘n unb h^f/ fo

baß Uliemanb unbemerft hinburd) paffiren fann, fonbern

ftetg in ber einen ober anbern SSeife aufgehalten roirb.

16*
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ß^icambo fiiib bie Dörfer tu ber offenen ©antpinl^a an=

gebaut, toogegen für bie Sünp^anjungen (oon ÜRanbioca,

SBananen u. f. to.) au(i^ ^ier ©teilen im SSalbe auägerobet

unb geöffnet finb.

93eibe ©efd^le^ter bebedfen ben Äörper nur roenig, unb

bie grauen taffen ftd^ ben SJlüden mit eingefd^nittenen ®er-

jierungen fd^mücfen. @8 roirb in ÜKapumbe mit bem Xobe

beftraft, bie oer^eirat^ete grau eines änbern ju berül^ren,

rod^renb oor ber SBerbeirat^ung bie SDläbd^en frei ftnb.

gn üJiapumbe, roo ber ®ruber beim 2;obe folgt, ^err=

fc^en G^imooanga, iDlofunga tenbe unb 'IJiafunga benfe

unb (jenfcitS Soango=nene) ber 2ftambufo=2Rani=©ama,

ÜJlafapagomme, ÜRafaffe (üJlanfafe), rüdhoärtä oon Äapo

ber ÜRafapo (Sngomma, ber Gapito be SBuIa im gnnern

^Diapombe’S. S)er (Sapito be ®ingc, oon bem ß^iffambo

(mit Socobe be Äonbe) ab^ngt, ^at jugleid^ Öeftt=

t^ümer in ÜÄapombe, neben benen bc8 SKacapa Gngomma

ober ütJambufo ÜD'lanifao (fotoie ber 3)?ancatta ÜRuene

aJiambo, Äumbtcambo, ÜPianfani 'JWucne ißuati). ®ie oer=

fd^iebenen glüffe 3Jiapumbe’§ (Quango gegenüber) münben

in ben üflambi. 2)en fioango ober fioango=ßitij auftodrtS

gelangt man nac^ jmei 2!agereifen gu Kupferminen im

Innern. 23ufo=33ate liegt am SucuUo. 3>®ifd^en ÜÄapumbe

unb ©unbi foH ein großer glu^ nad^ Uiorben fließen.

23ei KoeHe entl^dlt (loeftlid^ oon Jfunbe, öftlid^ non

Sifetongo gelegen) SUpombe (Söapombe) ober iWapombe bie

Orte löofetafabe (3 Jage non ber ©ee) unb IBafebfontfe

(2 Jage oon ber ©ee) in ber Sidl^e beS gluffeS Coango
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(no(i^ Jl^ontaS ^ßorfer ober Äutnbu), unb al8 roeitere ®nt=

ftmungen toerben angegeben: ®afelutntba (1 lag), ®afe=

nama (1 Jag), ®afetfanga (2 Jage), SWbamba (1 Jag),

®a»iri ober ®aoiIt (3 Jage).

®on ^nfl^ono gelangt man ben ßoango^^Iufe anf*

m&rtg über ^iume, Bule, 9)2aoinga, ^end^e, fioango,

Äungo, ÜRanimate, ®onbe, ©ofbe, Ätnbe, G^inbenbe, @^in=:

tumbo nac^ ®ufo ©ooaS. Sanbe ©onaä wirb au8

einer mit bem Sucutto^JIn^ oerbunbenen fiagune in ber

trorfencn ©alg gegraben. Sßon Sulo ©ooa8 (an ber

Gonpuenj) liegen nad^ innen ßonbe iWitune, 6a|’

fanoo, iPunbi, S3ufo ©l^anba, ©unbi=2ombo, ©engi=ÜJle=

(^anu, Sufo Äubonbe, ßonbe Sicumbo (mit Kupferminen),

non roo ber 9Beg rociter (über 8ufo Äabonbe,

c^ane, ©unbi = 8ombo, SBuco ^^oniba, Suenbe, ßaffanoa,

6onbe=3)?atina, 6onbe=©oba u. f. n».) bis in’8 ßanb ber

ÜTlantetje fü^rt. 3lm Sucutio werben angegeben bie Orte:

©ecfo, ßatantfd^e (ßl^imfufa), Galungo,

bann (in ÜRaffunbi) ©unba=33ura, ^^ngo, 3*«Ponfa, S3ufo=

3bafi, ^atimbe; am Coango ßuij (SRuifa): ÜWonpati, 61^in=

foloango
,

©eoa
,

Cuoli
,

5panga=aßongo
,

Kaijocanbinje,

3niali (auf bem SBege nad^ *o’8 Sanb ber S3a=

funjo). SSilS anbere J^Iufeorte werben genannt 93ule, Sianja,

(5^imango:matori, ©ofbo, Äonbes©ofbo, ®ofanfau, unb

weiter abwärts: ÜHawinfe, Kamefinfunga, ÜJloUimanu, Kunba,

6^inbenbe, ober nod^ innen; Jumuno, ßl^uaffa, G^intumbe,

bei Gonbe ©oba: ß^inganga, @ungi.

5ßon ©obaS (am Gl^iloango^^lul) gelangt man (in
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3 Jagen) nad^ TOaqumbe Umfitu (SBalblanb SDla^umbe)

unter bem 2)?abomma be§ ^l'tuene ^a^umbe, unb jenfeitä

beS SBalbeS roirb ein offenes 2anb erreicht, mit SSJegen, bie,

einanber freujenb, nad^ Sunbi, tSI^icambo unb anbern

ißlä^en beS filieren.

®ie ©lepl^anten jagenben ©unbi fül^ren oft Äriege mit

2f?apumbe unb ersroingen mit ©eroalt bcn J)ur(^gang, roemt

gu l^ol^e 301^2 abgeforbert roerben.
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alter 3«»t fotC ber ÄSnig pon ßoango am

big nadb ^JJa^ombe an nörblid^er Äüfte ober (nac^

Slnbem) felbft big jum ©ette ge^errfd^t l^aben, in jeit=

roetliger 2lb^ängigfeit ton ßongo. Sieben i^m rotrb bann,

at§ auä bem ©taatSterbanbe auSgefd^teben, ba§ Äöntgretc^

3tngoq ober Äobtnba genannt, unb auch Äafongo erfd^eint

fetbftftänbig unb über Slngog auggebe'^nt, big biefeg unter

bem SWuIatten-Äönig feine Unab^dngigfeit erroirbt, bie tem=

porSr an bie SWufforongl^o (in ber oon ßongo abgefaUenen

ißronin.ij ©on^o) terloren ging. ilafongo unb

Soango trennte bann ß^iloango (Soango tfdbotfc^o ober

Älein=Soango), unb bag Äüftenlanb biefeg S^iloango roirb

je^t einfad^ atg fioango ((5^intfd)otfd^o ober S^intfd^onpo)

bejei(^uet, mdl^renb bag eigentlid^e ^oango meifteng ben

Siamen 39oali (S3oari) •) ober (mie eg frül^er ton ber Jpaupt=

ftabt ongegeben roirb) Söuri erhält, oon bem föniglid^en

*) S)er 9$erfamniTunge6aum beS 2>OTfe« (9Ruünt>a) Suaro

(bei ben Snarabem). Oi Muizss e Cazembea naö pronanciam o R,

fonbtm L (berfcbicben bon ben SOiaiabcrn). The Wakamba caanot

pronounce the letter R (firopi).
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®iftrict ®ufo4c=2?oan (con Soala, alä J)orf ober Stabt,

in ber Sebcutung bev’Uvbä). Sieben SBufo4e=93oali fmb

bie J^auptprooinjen 3oango’S baä frud^tbare SDlongraa (mit

ber SKefibenj Jangambotte)
,

Umbufo (bie 3J?artgraffd^aft

an ^er ©renje beä ItZa^umbe genannten äßalblanbeS im

^nnern), Umpili (iUtampili) ober ©mpili (^iri) an beiben

Seiten beS Ouiltu, 33utote (SButofe), Äungo, ®inga,

Sanfa 2)tacoIIo, Sioffa, 6l^ingan=Äonbe, (ll^ijango, ißanje,

®anga u. f. ro; bann ©l^iffanga, fiubu, ©ambata, G^ibalta,

Umtombo, ©tongotanbo, Äonbe^Soango, ^inba=3imbungo,

3oangeIe:UmfiiIo. jyür bie dltefte 3lnfieblung in 3oango

gilt baä l!orf be§ 'Kafuf 3ln^ifo (Ofiimpanje). ©on ißunta

negra reift man über ©tambuco nad^ ÄapeIuemba=iDtapumbe.

®ag ®orf ©amango ftnbet fid^ bei ©tani=©ombe

rool^nt als ©tambuf ßoango nene’S in 6t)ibaüa, intanb oon

©unta negra. Ser obere Sauf beS Onillu fd^eibet ©afunja

unb Soango. ^n S^icambo erfennen bie 3lelteften eine

©reifin atS Ober(ierrin an, aber im ©runbe ^errfd^t

unabfiängig auf feinem ©efigt^um, fo bap baS Sanb bereits

ju ©tapumbe gerechnet roerben fann. Sagegen gel^ört bie

©egenb bei ©ambulu noc^ gu Soango unb fielet unter G^in=

fuffu oon Sangambotte (in ©ufo4e=©oaIi)
,

ber neben

©iani=9iombe unb bem ©tambut bort ^errfd^t.

©tongo^roa (©?onroa groifd^en Sanfa unb fiuema)

fdfilieBt fvinjo, ©inga unb 3‘J^ba, Sanfa, 6ata=man)atta,

©^ineambe, Umroumrau u. f. ro. ein, ©oati (mit ©ufo4e=

©oali nad^ ©iougroa gu) Umbufo, Umfanga, ©mpiti unb

G^ifungeta ober ©unta negra (©tadt point) unter bem 2)la:
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fu!e J^üntaä oier ßl^imbambe (S^ad^bar beä TOafufe ^Puata

ober Domingo) neben ben »yactoreien (beim J^orfe 33i(^e(a)

in Soango (be§ ^nbian point) am iPacb

bet. 3” yG^ifungela) liegen bie Ortfd^aften

(J^inufa, ipetter (ipita), Gbibota, 6!^ibamba, Unfnio unb

ß^imbambe, ^mpaca, ^ota=materaa, ®inja (roo |id^

am nal^e gelegenen fiuema bie Pagune oon Äapo abjroeigti

jroifd^en (J^icunguln unb ilJiaifabe.

3In 'Bambala (mit (Jbicnmbo am Pnema) grenjt üO^onma,

bann folgt 0anfa (ju Poango gebörig), roeiter ^nba unb

fo 23ambulu, 9lmbuf, C?bilala. dfiicambo liegt am Puema^

^lup, bev nirgenbä Toe‘niger tief, alä 3 gaben (ftcllenroeiä

and) 15) fein foü, unb ber bei ÜJiaffabe münbet, in ißev:

einignng beä 31u§fluffeä ber Pagnne oon ßliil’fanibo, baä

mit bem oberhalb gelegenen Äapo jum J)iftrict ®ingi (unter

bem (Sapito be 5)ingi) gehört, in einmonatliclier ©ntfernung

oon Äabonbe in rcobcr baä Tupfer fommt, X’er

oon (ynfefa fommenbe 31rm fallt in ben Puema bei Pongele

Israifdhen (51)icambo unb 3Jianbo). Poangcle, jroifchen ben

Ortfdhaften Samba, (Shingan:unfulu (6hi«f*ingnlu), i3Kon=

gotanbo, Umniunfo, enthält ben getifdh 3iiambi in 6hi=

mambi.

©mpili (Umfanga=@mpili, ipanje=@mpili, Äonbe:@m=

pili), burch Duillu (jenfeitä ber an ber 'ilJiün=

bung gelegenen iprooinj (Shiffanga) in ein großes unb

fleineä gefchieben, bilbet ein frudhtbareä 'Iftarfchlanb mit ben

glüffen unb gluBoerjroeigungen Umtombe, C^^uanje, Um-

nanga, 5)?uenfe (ÜJJuenje), 23inga, Umtfchirilnbe, ß'umbambi,
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fiuroutu, ©^itinna, ©enga, 8iBt, ©efetfd^imboia u. f. to.

@mptli fud^t man al8 glücfbringenbeä burd^=

reifenben SBeifeen (tote aud^ am ßongo) ju beroegen, einem

ein^etmifc^en ^&bd^en beigumol^nen, baS bann fi^et ift, ftd^

batb gu oer^eiratl^en. (Sine Jagereije oon ©mpUi gelangt

man auf bem QuiQu gu ben bie ©d^iffa^rt unterbred^enben

Aataralten oon Umgote ober @otua, loo bie Reifen an beiben

©eiten beS ^luffeä (nad^ Slrt ber ©pmpl^legaben) beftänbig

gufammenfc^lagen unb jebeä burd^fal^renbe ßanoc gerquetfc^en

mürben, roenn bie ©d^iffer nid^t ben f^etifd^ mit feinem Slamen,

@otua, @otua, anrufen. ®iefer fü^U fid^ bann gefd^mei=

d^elt unb l^dlt bie ^^elfen eine 3eit (ans S^ti^^nnt. Stuf einen

5el8 beä Sanjo^j^luffeS (im ßanb ber ÜRafetje) fe^t bie

2?olf8anfid^t einen narften ®tü^e trügt.

®on Coango reift man über @mpili ben äDuillu aufmfirtS

(in 5 2:agen) nad^ 3Rapumbe, roo im S5?atbe gerftreut (fern

oon ben Dörfern) unter ben SSabongo TOacanga bie groerg*

l^aften ©abongo leben, bie bem TOombufu (Sl^ilima (als

dürften non ^Äapumbe) Tribut gal^len non ben fJeHen ber

gejagten Stl^iere. ®ie 5jßongo (©oritia) ober ißunga merben

mit oergifteten 5|8feiten getbbtet unb ebenfo (oon ben ®äu=

men !^erab) bie ©lep^anten.

®er in ©mpili tf^o l^errfc^enbe ^ürft 3Rani=3)?untu

ift oon ßoango ab^öngig, roogegen ber TOimpili in ©mpili

nene, einer burd^ ©ümpfe auä ben Firmen beä QuiUu um=

ft^Ioffenen (änJ’Wen ®onga unb 9JHnbu), fid^ felbfts

ftünbig l^ült, roie überl^aupt ber Cluillu gegenroürtig al8 bie

©renge be§ 9*ieic^e8 Coango gu betrad^ten ift. 5^r bie
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gürftcn Coango’3 ift eS Ouijrille, ben SD'iombc ju

paffiren. Siörblid^ t»om Quillu folgen bie ^lüffe gufu (bet

Songobonbe), ©mbunbi bei iöuetla=6onbe

(Äilongo), iKumbe, ßonquat ober ©ncunguatti bei ®ncun=

guatti (unb ißonta ®anba ober Congo unter bem SWangooe

gernaubo beS im Innern refibirenben iDiambuf), 33anjc

(®anje=(5ongo) bei ÜRapombe (^ombe), non roo ber SBeg

nach ßbi'^Embe fü^rt, Unbuttu u. f. ro.

35er ^Rancacca^iDianiluemba in Songo=23onbe (mobin

befonberS 33abongo auä bem Innern

gebracht roerben follen) ift fiel) allerbingä nod^ feiner S3er=

tnanbtfdbaft jur ÄönigSfamilte ßoango’ä bemüht, unb gilt

felbft, als non iDiani SicuHu ftammenb, für ben äd^teften

<5pröfeling; aber ber gürft ÜJiangongo (2Ratfcl)ibango ober

iDia=®bi^ungu>, in (fenfeitS beä SergeS Äuani)

berrfd^enb (neben ber Königin '2J?a=Äunba), gehört fdbon

nicht mehr jum löniglichen §aufe, unb in ißonta=©anba be=

ginnt bie ^errfd^aft be§ ÄöntgS non iKapombe*) (ein

fladheä unb biä gur ©ee mit 2Bolb bebeefteS Sanb, inäbrenb

nach bem Duiöu gu niele geläparthien hei^nortreten). 3)ie

gürften non ^hi^ungu tnerben bereits gum Siorben gered^net,

ba fie ©dhnjeinefleif^ effen unb beShalb unfähig ftnb, ben

S:hfO*^ fioango’S gu befteigen, roo foldheS @ffen ben 5ßringen

burdh ihre OuijriHeS oerboten ift. gn (Sonquot herrfdfit bie

©ringeffin ÜJiani=©chemba.

*) 3u ®egranbprd’? Seit batte P(b ber |)äuptling in ber ®u$t öon

@t. Satbarina sott tUta^omba unabbtogig gemaCbt unb unter ben

cee ftötiigs son Soango gefietlt

»
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Oberf)ajb (Jmpiti neue müubet in ben OuitTu ber

?ianba--('sfuB, an bem ber J)tftrict Umbufo liegt unter ber

5J5rinjeiiin 3Jiani=Äamfcb/ ®ejiel)nngen mit üongo^bonbc

nnterf)ält. 'äJJinbu am redeten unb UJanjamatal

am linfen Ufer beä Ouillu beginnt bann 2)?apumbe, beffen

ivürften, alg bem 25?alblanbe angeprig, nid^t länger unter

bie föniglid^en i}?rinsen 2oango’ä gejault roerben.

2)er 2Ra=6l)ibango ober üJ?afcl)ibango (bei Sango in

iSc^ibango) empfängt bie 3oöctbgaben auf ber rechten Seite

am 2lu§flu§ beä Cuillu unb (unter il>m) an ber linlen

fein 9ieffe 'Ulani^pambo (oon 6l)iffango) ober 3Jiani=pamba

23ingele, ber im Flamen feineä Onfelä, beä 2Ra--(5^iffango,

l^errfcf)t unb biö an bie ©renjen ÜRapombe’ä anerfannt roirb.

Seine- f^rau mar fürjli^ S'ia^tä innerl)atb i^rer 2öol)nung

burd) einen ?eoparben au§ bem 33ette gel^olt unb jum

fs-reffen fortgefc^leppt. (S§ gelang bem @anga, ben J-etiffero,

ber biefen 2'3e^rroolf (feoparben) gefanbt l^abe, aiiäfinbig 3U

machen; berfelbe entflog aber 311 ber ißrin
3effin non Umbuf

unb betannte fid; alä i^r Untertfian. J)a nun biefe männ=

li(^e Jyflrftin, bie auf 3 eIb
3
Ügen il>re Gruppen felbft 3U be=

febligen pflegt unb fid^ bann alä ^D'Jann fleibet, feine 2luä=

lieferung oerroeigerte, entftanb ein längerer Ärieg, in bem

beibe Sänber oerfieert mürben.

®er 2)lafuf oon Gb'cambo am 2uema (oon bem fid^

ber bei 3S?o^npla^ be§ ÜRafut ^peter in Sc^imbotta

ober 23oä 93ifta, münbenbe 2Rnlonbe ob 3meigt) l^errfd^t 3U 5

gleid^ über Sanfa ober d^ate, d^ifunbi in 93in]a, 3Jlan=

fanfe in (S^ibomma, 5pebro ^inbell in Sliatinifa (burd^ einen'
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aiiä aJiartinique in aöeftinbien gurücfgcfe^rten ^ftanen ge-

grünbet), bie ^Hinjeffin iWuene^ifdiibinba an ber ^ä^re

bei Songoro (atS befte Ueberfa^rtäftelle)
;

unter bem ajja--

bomma flehen i'oangele (roo liKatumbomme an ber «teile

jeineä iöaterä ^err)d^t) unb ßubu.

1)

ie ^auptfdc^lic^ften ÜJiabotnma in ßoango [inb ber

non Sooli, ßoangele, ßubu, ßemba, 2:fienie, ©uanamafi,

SRiambi, G^inibamba, Ungopa^untu, ^mpacca, Jfd^imbam:

bacca, ifd^ifango, Umpanje.

9iac^ 2Öagencr rourbe in Äabinba bie folgenbe ßifte ber

iÖeamten*) (1790j abgefc^rieben : ÜRacope, ©ounerneur;

2)lambufe, ©ouocrneur ber Äüfte; iWaquiobo, 5t?olijei=

beamter; iDiafupu, ifolijeibeamter für bcn ©flaoenl^anbel;

iDiapemma, «c^a^meifter
;
SWoiubaMnajia, ©tragenauffe^er;

Uilangolf, ÜRinifter; TOafufa, 'Jlid^ter im Äüftenlanbc; Ga=

mabore, Slffiftent beä Wafut; üRombance, 2lffiftent beä

ÜÄangolf; üJiaquimba, jroeiter ?tffiftent beä ÜJiangoIf; 2)?am=

belle, britter 3lffiftent beä iDiangolf; Ouiguaupou, prieftcrs

lieber 3luffe^er in ben ©efiöljen.

2)

er 33ornef)mfte ber ÜJiainbuf (non ßoango) fierrfd^t

an ben Jl^oren (TOapumbe’ä)
,

ber jmeite bei 6l)ilungu

(gegen ben üJiafunja), inbem biefe beiben ifjlä^e alä bie

roic^tigften ÜJiartgraffc^aften ber ©rense betrachtet rcerben.

iPei 3us^^örigfeit non iUtapombe (an- ber Äüfte) roar ber

intancumi = iöiapoinbe Dom Äönig ßoango’ä alä ÜJiambuf

eingefe^t, unb ber ÜJtafapo ober ^JJambuf oon Äapo (ilJia:

*) L'ordre des rangs est le roL ou Chenou, les princes ou

Malibtires, les Mambous, Macayas et Mafouks (en Embomma) 1816.
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fapo) füi^rt auf baä f^on in alten ®erid^ten al8 ©rbant^eil

be8 Kronprinzen errcäfinte Kapo. Steben @anga ißumbu

iDiacuffu (in iöute^iBoali, mit bem ÜJiabomma iKitumbo,

roie iDlai^Jtatta ®itel^ in Coongo) unb 3Äani=?iombe (in

Joango) fte^t ber 'Diambuf SKaroungu (in Umbufe) al8

britter ber im fionbe mäd^tigen dürften* Umbute ift

jroifd^en bem Suema unb Ouillu eine ^olzroanb (roie

in Serbien) gejogen, um bie ©renje gegen baä SEBalbtanb

aWapumbe abjutvennen unb ben Durd^gang nur an brei

2:!^oren gu geftatten, bei benen bie Dom iDiambuf barübcr

eingefe^ten aWafufen in i^rem 2öa(|tl^au8 3^^ ®on ben ein=

gebrachten unb auägcführten ©ütern erheben. ®iefe 3Balb=

thore (3font:umf(hitu) ober ^olgthore roerben atä circa

12 5u^ 20 guB breit befchrieben, in ftunben=

roeiten ©iftanjen ron einanber entfernt unb mit ai^affer^

graben umgeben. 2luf beiben Seiten, roie eS erftreeft

fich eine Sretterroanb (für einige aJceilen), unb an biefe

fchliefet fich bann ein ißerhau ober ai^attenoerfchlag an, bel-

auf ber einen Seite ben OuiKu (in Siambanene), auf ber

anbern (in aJtanbu) ben fiuema=(VluB berührt.

ber Ihofc gelangt man über (Jhilfltu (unter aÄaffano='Jffta=

roonge) am i?uaIo unb bann Kape Suema (unter a)iani=

fume ®embe) nach iWapumbe. äBeiter beginnt bie §err=

fchaft beS Dtafunje^l'oango (unter ben iöafunje). ®amango

(unter bem 3)?ani4uemba, ißater be§ 3)embe ober ÜJlambuE

aj?ani=luemba) ober Unfefofe (unter a)iani=aKaroumbe) finb

bie juerft in iKapumbe (non ben ^oljthoren Umbufu iöoali’8

auS) erreichten ^lä^e. 3}on Ouillu reift man über Um=
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funje (unter bem ®ia=Äa9 Jfc^iong), ©apalo (unter ©an*

buma) tn’S JReid^ beä ©ancuco (mit ©abuma unb ©ateta).

^n 3Jia^umbe (teilen bie 2Ratjcl|tbango, ^anumbi,

^J^agafango, Ällemabena unter bem iPlocango in ©aitumbo.

(S^ilale ge'^ört bem ©ufo bi iDlacoIo (jroifd^en ?oango unb

^Wapumbe). ©on Äaipo (oberl^alb ©l^iffambo) reift man

über Äa90:®ingi nad^ Äonbe, non ©unta negra über

©ia^umbe nad^ Äape=Cuemba, unb bann roeiter nad^ 2Was

funja. ®er Äönig ßoango’S foü nod^ über bie Äupfer^

minen im Sanbe Äabonbe ein ©igentbumärec^t beanfprud^en.

^n Umfullu unb (^nfefa (bi§ roobin fidb non ©lapombe

ber ÜBalb ^nfata erftrerft) geroinnen bie ©eger für ihre

©eroebre ©tetatlfugetn au§ glifeernbem ©eftein. ®er

SuaKa (bei ©teine mit eifenbaltigem

unb faltem ©affer. Ser uon ©üben nadb ©orben fliepenbe

Culali roirb größer atä ber Quillu (9^’3)ali ober 9i’3flli)r

Heiner alg ber befdbrieben.

3u)ifcben ben ^lüffen Ouillu unb Suema foQ ficb in

ber SRegenjeit eine SBafferuerbinbung betpelfen, burdb ben

©adb Suferiene (in ben Quittu auäftießenb) unb ben ©acb

öualo, ber bei ben Suema fdHt, unb ben ftdb mit

bem ©inba (QueCarm be§ Suema) oereinigenben Sombo. Ser

©inba=jyluß fpaftet ftdb in jroei

ben 2uema jroifdben ©bicambo unb ©belala erreidbt, ber

anbere (afä Sucalla) bei ©baue. Ser auä bem Suema nadb

©unta negra abfließenbe SSafferftreif communicirt in ber

fiaguna ©bimanga=nanga mit ber Saguna uon ©inba ober

ber Saguna oon Äapo, bie fidb bei Umbet am linfen Ufer

Snftian, flb., Die bcutfibe Crpebiticm. I.
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bc8 8uema auSbud^tet (roie bte 8aguno ©l^iffambo bei

Wfiaffabe). ©urd^ Einfüllung in ber Jftegenjeit [teilt ber

Sualle, roie eä i^ei^t, eine ©affernergrocigung groifd^en ben

^lüffen ßuema unb (Sbituango 'l^er
,
unb aufterbent roerben

biefe beiben forool^l, roie ber Ouillu felbft mit bem 3ttire in

ißerbinbung gefegt.

Elm ßuema finben erfien ©teine (unb EWetatl»

minen) eine Jagereife aufroärtä in UmcuHu, jenfeitä eines

großen @rbbru(^eS, ber gu fürfttid^em I8egräbni§ bient,

f^ünf Jage ben f^lu^ roeiier aufroärtS (non (Sl^icambo auS)

gelangt man gu ben quarg= unb feuerfteinl^altigen Reifen

non ßuema über Äatarotten b£^flt>fütlt. Som
^lügcl (J^icambo blicft man über Eßalbbö^en auf baS @e=

birge non Umcutlu, unb ilcbi roeiterbin bie böbeten non

fefa emporftebcn. EllS ©tationen groifdben ®bicö”’'&o unb

3nfefa rourbe (non ßuema) 3«6a, ßoanje, EKanbo, ^uculta

unb 6unfa=mananfa genannt.

9tadb EKapombe führen non ©bicambo brei Eöege, ber

eine über Juto=olte nadb ©anga unter, bem dürften @unga

in ßetubo, ber anbere nadb ©anga unter bem (Sapito Um=

bafa, ber britte nadb 3‘^nibo unter bem Wanfcbenje J)ala.

SSon ©anga, roo ber in ®anbu=©anga refibirenbe ^uuuene

EDlalofo über (Sbi'&ona, ßetuba, Gbimpungu, Äabcmbe b^i^rf^t,

reift man (in 4 Jagen) nadb Scroanbi='4)?oaii non ^uugela

in 33afunfa, roo ber Äönig ÜWafunja in ®bi^unba (am

OuiHu) refibirt. JaS ßanb ber löafunja ift offen unb ge=

birgig, roöbrenb in ©anga noch bidbter EBalb EllleS berft.

®ie ESafuta tobten bie ©Icpbanten mit ßionga genannten
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9onjen. ß^icambo fommen bte 93acamba, bic auf

Sroetmonatltc^en 9ieifen mit ben ÜWantctje ^anbefn. 2lud^

roirb gered^net: 6E|icambo, Umfula in TOapumbe (4 Jagd,

Simbi (16 Jage), SBafambo in S^infambo (12 Jage),

Sernbe (1 Jag), 3Jlantetje (20 Jage). J)ev CuiUu ober

3i^ali (an bem ton ber Wünbung auä juerft in 2Rananja=

matal ©efteine l^eroortreten) folf au8 einem OueHfee (in ber

3Jdbe beS entfpringen unb*bann burc$ ba§ fianb ber

Saffunbi, burc^ 5?abonba unb ©^in=5funja (?anb ber SBa^

funja) nad^ Soango abfliegen. 33on fuema)

ift ber OuiUit eine Jagereife entfernt. 5l?ambonbe S^utgo

roirb alg Scfi^er ber Kupferminen in S3afunbi genannt.

(Der ÜWacocu = dWantfcbenje (in Wantfd^enje) fierrfd^t (bei

Gflilungu) biä fiongo^bonbe an ber Äüfte. J5en Cluillu auf=

roärtä finben fic^ bie ^vürften ®anba, ÜD'hngu, ü)?amanja=

2J?ataI biä TOapumbe, roo bie SDege in’§ innere nad^

^angeta füfiren, mit gefät)rtic^en 8trecfen roegen be§ beroeg=

lieben »Hanbeä, in bem man terfinfe. i

3Tuf ber öftlicbcn 3lbbacbung beS Jembo = (fslateauä

(ba§ ben (Eongo burdb JiebenfTüffe fpeift), traf b’©touroille

ben (ton '.’tugongaä umroobnten) eec (3lroilunbn)

ober 9Iguitonga (3lfbeIonba) ,
roo ton ^lugfanb (bei man=

gelnber ,"^eucbtigfeit) unb ton einer mit ®anbtf)eitcben er=

füllten Suft gefproefjen roirb, foroie ton ben ©efa^ren beä

9ieifenben
, bureb Sanbroolfen terfdbüttet ju roerben. ^ür

ben SembO:2ieger ,,bört bie SSelt ba auf, roo ber

lanba anfangt" (unb feine unroirtbbaren ©egenben). ,,J)er

3(rpou( ift eine 3lrt grauer jaber 0cbtamm, in roel(bem

17
*
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man nerfinfen*) mürbe, roenn man eä roagen roollte, tl^n

ju burc^roaten."

®te l^etmifd^en Sagen an ber Coango=5?üfte beuten auf

eine frühere Oberl^errltd^fett **) be§ ilöntgä non Äongo, bie

fid^ roett nad^ 9lorben erftrecft ju l^ben fd^eint. btc

Unabl^Sngigfeit eintrat, foff 2oango eine 2lrt ©upremahe

über bie beiben 9?ad^barf5nigreid^e (Äafongo unb 3tngop'^

befeffen l^aben, aber ber rfte Äönig roirb roieber au§ Äa=

fongo l^ergeleitet
,

ba3 fd^on im 9iamen feine SBejiel^ungen

•) SJcn 'Diufetco (of Songo) ^öite Äo«IIc. „that nativen ofteu

go over from Benguela to Mozambique, which takes them three

months, bnt that white people cannot go, because there is so

much sand on the way that it reaches up to the knee in the

dry Session. The road passen through a large country, inhabitcd

by a dwarfish people, not ezceeding four feet in height, who
are never bought by the Portuguese on account of their short

stature.“

•*) üther lords there are, that border upon the king of

Loango, who was sometime subject to the king of Congo, but in

processe of time, he became a free lord, and now professeth to

bee in amitie with the king of Congo, but not to be bis vassall.

The people that are under these Lords in those borders, are

called the Bramas and they reach within the land under the

Equinoctiall line towards the East, to the bounds of Anzicana,

all along the mountains, which divide them from the Anzichi

upon the North. They are ralled by the people of Loango: Con-
greamolal, because they were subject to Congo ((. 'Purtfcag). The
people are called Bramas, the king Mani-Lovango (in ter ^aupt^abt

®uri obor ^Utib „The inhabitants pretend that their ancestors

were called Bramas“ (53on!bit(b). Asycaman is the Capital of

Braman (on the gold coastb ®er SBein au8 ber Ui^iinra''Palme ober

(i. Surton) 'iWetiuca*'palme (iületiqua) ((eiyt ®ura (bei l'aceira) im l’atib

be8 (£a^emb..
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ju Hongo beTDeift. 2JtS bie nod) roilben unb (roie bie ^agaS)

cannibolifd^en ©ingeborenen, bie „an Srol^teS [tat 8ana;

nanen gebraucht unb jur 3utoft, roaä fie in ben SSüfd^en

fingen" (gleii^ ben ÜRapumbe), nad^ ben Äriegen beä

SDlani^Cooango (au§ Äafongo entfproffen), ber ftd^

in ber ^auptftabt uon Sßiri feftfe^te (unb bann bie ÜRuoirfr

in Sooangiri be^errfd^te), unter biefem oereint toaren, t^eilte

*
' er ba§ Sanb unter feine ßeute au8 unb fe^te in ben bebeu=

tenbften Orten feine 33rüber unb ®cf)tDeftern ein (f. Oapper),

iDorin aifo ber in eigener Sßerioanbtfd^aft abgefc^loffene

Stanb ber ^ume feine ©rtlarung fänbe (jumal bei ber

großen 3“^t i'vrauen, bie trobitioneü bem Äönig oon

Soango jugefd^rieben roirb).

Sieben l'oango beioa^rte fic^ halb Äafongo eine felbft=

ftdnbige Stellung, unb oon Äafongo mad^te ficb ber mit

einer ÜJfuIattin oer^eirattjete üfiani in Slngop (f. ÜJierolfa)

unabhängig. Sei ber ©roberung 2lngop’8 (@oi’8) bur^

ben ©rafen oon ©onf)0 (1631) tourbe beffen So^n alS

Äönig eingefe^t. Oie Slbtrennung Soongo’ä oon Äongo

unter einem i?eri=<Stamme§ toirb in’8

1579 gefehlt (f. Sreitenbauch).

Sattelt erjählt oon bem Äönig @embe in Coango,

bafe er niemals bei Oage gerebet, fonbern ftetS in ber

S'iacht (but alwayes in tLe nigbt), unb audh ber \)oüm~

bif^e ©efanbte (1642) tourbe bei Stacht in ben Ißalaft

bcS congefifchen Äönigä eingefüf)rt. ©aoojsi berichtet oon

ben Scfehrungäerfolgen beä Äapuginerä Ungaro in £oango
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(1663), IDO bic '^uptftabt bolb bcnfelben Spornen füi^rt,

bolb als ©oali*) (Soari) ober 33uri Bejeic^net wirb.

S)ie alten Sd^riftftetler erj&l^ten oiel oon bem um=

ftänblid^en Zeremoniell am §ofe beS ÄönigS non Soongo,

unb nod^ je^t ift biefe SBürbe mit ber SeoBod^tung fo mand^er

QuiritteS Betoftet, ba§ fie abjuroeifen fud^t,

jtunal bie 5brönung mit Bebeutenben Ausgaben oerfnüpft

ift, ba jeber ber dürften mit einem Z^rengeroanb (einer

Seftibura noc^ portugiefifc^em SluSbrudt) ju beft^enfen ift.

ginbet fid^ SRiemanb, ber biefe Äoften tragen roiH, fo roirb

fc^liefetid^ ein @anga mit (fieroalt eingefejjt, o^ne baburd^

bie geeierte ©tcUung eines Umtino ober gefrönten ÄönigS

JU erlangen. 9Bie eS fd^on oon frü^er^tr Berid^tet roirb,

ba§ Stiemanb ben Äönig non Soango**) effen ober trinfen

*) The towne of Loango standeth in the middest of foure

Lordships, and is governed by foure princes, which a*e the kings

sMters sonnes (Mani-Cabango, Mani-Salag, Mani Bock, Mani-Cay).

Thia Mani-Cay is next to be king and hatb bis traine and court

as a prince. And when the king dieth, he commeth presently

into the seath of the king. Then Mani Bock cometh to Cay,

Mani-Salag commeth to Bock, and Mani-Cabango commeth to

Salay. And then they provide another to go to Cabango (f.

Sattcd)- The mother of these princes is called Mani-Lombo,

©opptr etllätt ?oangirt ou« üoango unb ipiri (ober 43uri). La ville

de Loango est situd au centre de quatre Seigneuries (Kabango,

Salage, Boke, Kaye) mit bem §afen Songa (h deux lieues de la

baye des Almadies). Four leagues from the river Cacongo
(seven leagues northwards of Engoy with the port of Cabenda)

b the river of Caye or Longo-Leuyes. Thb toirne of Caye b
one of the four seates or lords hips of Longo and then the Angra
or Gulfe das Almadas (iSatteO).

**) Tout ce qni sort de la table du roi de Loango est en-
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felgen bürfe, fo berfelbe nod^ je^t baS ©eroonb über

fein ©efid^t, roenn er in ©egenroart ?lnberer trinfen folfte.

ber Ärönung ift ber ÄSnig (roie einftenS bie ®üb*

arabienä unb ip^r^gienS) auf feine SSo^nung angeroiefen,

o'^ne ba§ er biefe (alfo nod^ weniger fein ®orf) nerlaffen

barf, unb wenn ein ^ürft juui 33efud^ fid^ einftetit, l^at er

Dor Slblauf non 24 Stunben wieber abjureifen, unb, im

fyalle baä ©efd^äft nod^ nid^t beenbet fein foUte, fp&ter

wieber ju fommen. ®er ÄSnig barf nid^t baä iUieer (oft

aud^ feinen fylu^) fefien, unb ben ^öfften ßoango’S ift eä

Quirilfe, fid^ gegenfeitig 5
U befud^en.

Bei Ermangelung eineä ÄönigS ferrfd^t (in Soango)

ber iDia:Somma, ber für neue Einfe^ung ben ?6ia=i0fatta

mit ^erbeirufung ber Äurfürften beauftragt unb ber Ein=

wißigung beffelben bebarf, wenn ein @anga=SBumba ben

2:i^ron befteigen foßte, ber nad^ ber Ärönung ben Äönig§=

titel annöl^me (alä Umtino ßRa^fioango). ©egenwürtig fte^t

neben bem je^igen (nod^ ungefrönten) Äönig, ©anga=

fflumba, iiy^uene = ßJombe (in Sl^in = ©anga = Sumba), ober

!D?uene:9titombo
,

ber 2Rabomma (ßoango’ä) 9Äabomma

E^ifape (wie SWabomma), 3Jlitumbo in ®ufo=(e:®oaU unb

iKa ÜJiatta ®ita, atä 2Ra ßJiatta in ÜWatto ober iDiatta.

^n Soangele l^errfd^t Sßfantunbomma
,

(Sol^n beä (oers

ftorbenenj TOa^Soongete. SBie in Eongo befay früher aud^

in Soango bie ^önigämutter befonbereä Slnfel^en. „55em

terrö sur le champ (grogarb), n>ie in ^olge beS Xabu [bei btoi

Xui'Xonga.
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Könige luirb burd^ baä Oberl^aupt ber IReid^ärdtl^e eine

ÜRutter jugeorbnet, nämli(| bie dltefte auS bem ©efd^Ied^t,

TOcld^e fie TOafonba nennen, unb er mit mel^r ©e^o^rfomleit

erfennen mu^, al8 feine eigene ÜTiutter" (®appcr). Sieben

bem aRuata:?)anDO l^errfd^t feine über einen J^eii

ber SRolua (Sorobi^).

Urfprünglid^ foß bie Ärone ftetä nur bem ffifirbigften,

unb fei c8 ein ßRann au§ ben »^iotl^, angetragen fein, aber

fpdter mar bie S5?al(lfdi^igfeit bebingt burd^ bie ©tufenreif)c

ber ^ofbeamten, bie fid^ uom ü)?a=Äapo abrodrtä glieberte

unb bann auf ben JfönigStl^ron nad^rüdfte. ®er 3Äa=Äapa

burfte nie am föniglid^en .l^ofe erfc^einen, unb rod^renb eines

Interregnums führte ber ÜJ?a=®oman bie ^Regierung. ®ic

Ärönung mar eine feierlidEie, inbem ber 2)efignirte, bur^

fietifdficeremonien in ÜRatto gemeint unb mit ben fveßeii

milber beficibet, eine auS ^o^en Äörbcn aufgebautc

Jerraffem^Ppramibe beftieg, um bort mit ber auS 2tna=

naSfafern nerfertigten (Umfita ober Umpu) ÄönigSmü^e bes

fleibet ju roerben, unb baS ßl^impana ju empfangen, baS

in Coango auS Silber, in Poangele auS (Sifen (mi* @lfen=

beingriff unb f^iguren) ficrgefteUt roirb. Sie legitime 33ermd^=

lung mu^te mit einer ißrinjeffin auS Äabinba gefd^c^en,

unb in Ermangelung einer fold^en fonnte eine oon ben

Ufern beS entführte ©Ilaoin auS ÜRapumbe Erfa^

leiften. Äapo, baS Erbtbeil beS Äronprin.jen (als 3Ra=

Äapo) bebeutet im ©egenfa^ ju ßoango ober niebrig

(fumpfige ©c^ilfgegenb). 3US Scamte*) ftetien neben bem

*) Xappti nennt alt löeamte (in foango) fcen 3Koni* ©omma.
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Äönig (2Ra-Coango3 ®ia=®omma (ber ^err beS ©d^retfeitä),

2)?a-'3;f(^iganna=Äulu, 2Ra=bomma Äap, ü)la=SEutnbomme,

3Ra=Songo=@ODa, SßutosüKalef, tWasSSulok, ®unbo, unb

mit jpecietfer ^Beauftragung ber gactoreien: ber SHafuf,

2Wa:tfd^entf(i^e u. f. ro. (neben bem SD'iambuf). @in Ufurs

pator aug ben ber fid) beg Jl^roneg bemäd^tigt unb

bie Ärone empfing, mürbe non ben 5pdnjen nerjagt, bie fid^

feitbem in inneren Kriegen befdmpfen.

®ie ©rüber ber gefrönten Äönige (burc^ ©tepl^anten-

SÖfine bejeid^net), finben fid^ in ßoangele (Coangiri), bie

ber ^prinjen in £ubu, rool^in bie Seiche gebracht roirb, nad^^

bem fie erft in üKate (ÜJiatto) jur föniglid^en ®egrü|ung

auggefteöt geroefen ift. ®iefe burd^ ^oijfiguren gefc^mücften

©rüber in Vubu merben non bem ÜJiabomma (Stmbomma)

£ubu gelautet, unb bie ffleroo^ner non Ikbu befifeen iprini=

Icgien, fraft roeld^er fie an beftimmten Stetten beg ©tran=

beg bag Sttleinrccbt beg f^ifd^fangeg tiaben, roie aucf) i^r

burdf) müdtitige gefcbü^teg 2)orf in Äriegggeiten nie

gefd^bigt mirb. Sebenben springen ift eg burdt) Ouidtte

nerboten, ßubu 5U befudtien, ba fie auf bem 5pta^ i^r iieben

taffen unb i^n nic|t roieber lebenb nerlaffen mürben, ©egen-

mürtig refibiren bie Äönige non ßoango, für leichtere S3er^

t^eibigung, in einem SDidtic^t ober iBuftf) (2Ratto), ber auf

ber ?:rümmerftütte il^rer atten ^auptftabt aufgefd^offen ift

unb jur tBefferung beg ®erftecteg beftünbig meitermu^ert,

ba bie Cluidtteg t)ier ein jütirlic^eg SIbbrennen nerbieten.

SJiambo, SBelot, ©tlnUc, Äinga, 3)iatto (©oflcn). ®er ©orgänget ttS

;u ©attel'e ^cnl4enbcn ttcnige ®tmte ober 3amba.
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ÜKanbo unb ßl^elala finbet fid^ eine SSertiefung,

um bie Äörper ber cerftorbenen ißrinjeffinnen
,

bie nid^t

begraben roerben, l^ineinjuroerfen. ?118 id^ baä ÄönigSgrab

in fioangiri befud^te, rauften meine ©egleiter (ber ©itte ge=

md§) ein paar ^änbeuoU beä barüber aufgeroud^erten Un=

frouteä auä, unb in ©alanje, bem 33egröbni§ort ber Äönige

oon Äabebe, roerben uon ben jum Opfer beftimmten ©fiaoen

(nac^ TOagpar) jroei übrig gelaffen, um boä @rab rein ju

l^alten.

3n ben Jrabitionen (fioango’ä) liegt nod^ einige @rin=

nerung an bie rormaligen ®ejiel)ungen ju Äongo, aber bie

Äönigäreü^e roirb meift nur auf 3ßani=i8icultu (©ol^n ber

SD?ant=ÄambiS, unb fo im ÜKutterred^t bejeic^net) jurücfgefül^rt,

ber au(^ rool^I ber erfte Äönig ^eißt, aber im @runbe ber

lefete ber ©efrönten roar unb at§ fotd^er in ßoangete begraben

liegt. 3luf il^n folgte '3)tani=?D?utati unb bann 'Uiuani=

5ßuati, ber in ber uorigen ©eneration geftorben fein mu§,

inbem ein circa 50 iDiann unter feiner 9ie=

gierung no^ nic^t geboren roor, aber feinen Sßater "^gum

3eitgenoffen be§ ÄönigS mad^te. 9llS feine IBorgönger

roerben aud^ 3Jlaluango (ÜÄa=fioango) Jati unb ÜKaluango;

Sllombe genannt, unb au^erbem roirb bie Uieibenfolgc 3Wa=

SoangoiJati, 9Ka=Voango Sliafuffu unb iöla=Soango SWanis

löicutlu Umfangebange aufgeftellt. ®ie Seid^e ÜWani=^uata’ä

ift nod^ nid^t beerbigt*), bod^ foH ber Äaften, in roel^em

*) 2)er SoC|)äugec beS nach einem Sntenegnum bon 7 3a^ren ge>

wätilten Könige mar 17(iö nod; nitbt begraben (f. iprobart).
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fte gu 3JJatto aufbctoal^rt tnurbe, Bereits ganj jerfallen fein,

üluf TOani^spuata folgte ®anga SBumBu Jati, bann 9Rani=

luemba, bann @anga SßumBu ÜKacoffu I., bann ©anga

ißuntbu ißuata L, bann ©anga ißumbu^ißuati U., bann

©anga SBumbu ÜRacoffu II., bann ©anga ißumbu SRa*

coffu III., bann ©anga SSumbn SJlombe. 2lud^ rourbe als

v£uccef)lonSrei]^c ber ©anga 93umbu (SumbaJ gegeben:

©anga ®umbu Cuemba, ÜRancoffu (ÜUlacuffu), Umpuati,

ili^ambi, iOIancoffu, Umpuati, UKancoffu, 3Jlani=9^ombe ober

(unter 3uf“9ung beS iKutternamenä) ÜÄani=fiuemba Äam=

beninfifo, ÜHani^Cuemba WatoaUa, ©amn)0=macoffu 3D?as

97ombe, ©amroo^umpuati Umbunje, 9Kueni=?)amba ÜRuinfa,

ÜRuani:5puataUmtomba, 2Ruani=UJacoffu ÜJiatufula, 'Ui.uani=

iKafoffu, ber feit feiner Slbbanfung in 3;ongambotte (in

!D7ongum:n)a) roo^nt unb aiinani^üRanombe ouf ber ©rbe

beS (SSlunba ©anga) ©anga Smnba (6fiin:©anga=©umba)

in ßoango ober ®oali (als ©anga Sumba 2Jluene:9iombe).

2llS ÜJlani='iIJiacuffu=©]^ifuffu feinen ©orgönger iDlani=

ÜJlacuffu=©ofta oertrieben l^atte, geriet!^ er in langbauernbe

Kriege in fyolge ber ^anbelSjroiftigleiten bei ifJunta negra,

unb rodl^renb berfelben oerfuc^te iülani=9iombo (ein ifJrinj

non ober lWuene=9lilombo mit einem im Jiorben

auSgel^obenen §eer fic^ beS StlironeS ju bemäd^tigen. 3HS

er fi^ inbeß nad^ oerfd^iebenen SHieberlagen jum SÄüdfgugc

gegroungen fai^, fc^öpfte er eine ©eeroaffer auS bem

üJleer unb ftellte barüber in üllatto

worauf er oor ber weiteren Verfolgung in’S Söalblanb

ÜÄapumbe flüchtete. 2lls nun im ndd^ften

Digitized by Google



268 $iiefteitönig.

unb Siegen auäblteben, fd^rieb man bieS ber Untüd^tigfeit

beä ÄönigS ßl^infuffu ju, ber in %olQt beffen abbanfen

mufete unb feinen ißlafe bem aKanisS'lombe einräumte. Slüe

biefe dürften [teilen innerl^alb ber ÄönigSfamilie fioango’g

in nerroanbtfd^aftlid^em SBer^ältnife, unb bie Ärone roed^felt

nad^ ber ©efä^igung (roie in Ouinfembo alle fünf .^a^re),

meifteng innerhalb ber Ibnigtic^en ®erroanbtfd^aft. SBenn

Grnten unb Jifd^fang nid^t ergiebig ftnb, befd^ulbigt man

ben tönig non Coango fd^Iedfiten ^ergenS (UmfiUu=umbi)

gu fein unb bringt auf feine Slbfe^ung. ©eine Untertfianen

banbeiten übel mit Äönig SDomalber (in ©cbroeben), „er

mufete ihrer Oöttinn ß^ereri gum Opffer abgefcbladbtet werben,

umb barburdb ein guten SEBacbätbum unb Sorratb aller

^rücbte gu erlangen" (löeern). „®er Äönig nennt fidb

felbft 2Rani=8onango, b. b- oon ^onango, aber fein

SSolf nennt ibn audb ÜTiolifie" *), bemertt Kapper.

5)ie Cuirilleg ber Äönige i'oango’ä machen ihnen niele

Üebenggefdhäfte fehr fchroierig, unb alä (Shinfuffu, mdhrenb

feineg Äriegeg mit bem iWafufo S:homag, bie Jactorei (lf)u

cambo (unter ißebro älcantara) ber Sßerhanblungen wegen

gu befuchen wünfchte, mußte er einen weiten Umweg bahin

nehmen, um leinen f^lu| gu paffiren, unb hatte fein Säger

*) The king is so honoured as though hee were a god among
them and is called Sambe and Pongo. And they believe that he

can give them raine, when he listeth (in l'cango). After they have

sported and shewed the king pleasure, he ariseth and standeth

upon his throne and taketh a bow and arrowes in bis band and
shooteth to the skie (f. SBatteO)

, toie btt inbianifdjt aJicticin-SRann

(unb Sle^QlicheS in 9iimiub'e unb Samehib’e Ufuipatton bec @5u(t(ht(it).
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an einem entfernten ijBla^e aufgefd^tagen, bamit feine Sttugcn

ni^t auf ba§ Jpauä beä meinen ÜÄanneä fielen. „Walemba

ift eine TOofifie non großem ?tnfel^en unb roürbig bem

Äönjg ^eilig gu fein, gu beffen fieibeSerl^ottung fie aud^ fon^

berlid^ bienen folt" (f. ®apper). 3lm 6ap ßopeg mar (nad^

®u Gl^aillu) baä ©ötterpaar spangeo unb Sllefa mit bem

S3?ol|Ifein be§ ÄönigS beouftragt.

?tn nerf(|iebencn ©teilen ßoango’S finb Jempelplä^e

burd^ ben Äönig botirt unb mit jdl^rlid^en ©efd^enfen be=

bad^t, bamit il^re ipdefter burd^ näc^tlid^e (Zeremonien gu

ben geeigneten SÄegen oerfd^offen ober benfelben bei

gu großer Kiäffe ^emmen. ®ie l^auptfSd^lid^ften biefer SRegens

fetifd^e finb ber iWofiffo=i:®]^umuuIa (unter bem @onga

Gl^umoula) in ®ufo4e=23oali, ber ?D?ofiffo45ipungo (unter

bem @anga ißungo) in (Sl^iffanga, ber iWofiffod^tSonmongo

(unter bem (Sanga (Sonmongo) in (Zl^icambo unb ber ÜJ?os

fiffo=i=@onjolo (unter bem (5anga ©onjolo) in 2J?apumbe.

Wan roenbet fid^ bort^in fitr geitlidbeS äöol^tergel^en unb

fann aud^ bei SInfragen über bie Sllad^fommenfd^oft 3Iu3=

funft erl^alten. finbet ftd^ an biefen Orten ein n)unber=

bar bortl^in gelangter ©ifenl^ammer (?ijunbo), ber non ben=

jenigeu, beren 93itte um Äinber erfüllt roerben mirb, fid^

mit ßei^tigfeit emporfieben Iü|t, tnül^renb i^n unfrud^tbare

fVrauen nid^t gu beroegen im ©tanbe finb. ^nbeffen mögen bann

bie(i5anga ^iernad^l^elfen. Stieben bem WoIiffo=bi=?lpambi(un5

ter bem ©anga Stipamba) finbet fid^ ber Wotiffo^bi^Stiimina*)

•) Le Mokisso Mimi (Nyimi) est renferinö dans une petite

hüte (in l'cango).
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(unter bem ©anga Stimina). 35er ^elifdi Semba gilt an

ber Äüfte als non Soango (ober über l^oango ton 3)?a^utnbe)

eingefül^rt, tnie ber ^etifd^ ^Kalafftc »on Äongo.. ®er

am Äinixi lebenbe j^etifd^ ift in einen langen -iftodf

gefleibet.

3)er T^etifd^ Äuangila mirb im Panbe beS dürften Uns

cumi (in ßubunga unb ^ema) für Siegen terel^rt bei ©l^i;

lungu, roo ber 5^^!^ ©^imbili (in ^mbambi) ^ifc^fang

geroül^rt. SBer burd^ ben f^etifd^ Singu gcl^eilt fein roitf,

mu§ fid^ ben Äopf abrafiren unb mit Jacutta befinden

roerben.

j^rül^er rourbe ©l^efofe in ber iBanja ober Jpouptftabt

als Oberfter ber iDloKffo (in ßoango) genannt, unb roenn

er (als 9)lofi|fo (Sola ober ber ftarfe @5^e) ton bem in

bem Tempel SDlunfa (SDlufa) ©umbiri ju Äongo non einer

i^riefterin bebienten ©umbiri (roeiblid^er Silbung) befud^t

rourbe, fanb bie g^eier eines ^al^reSfefteS (gum ßectiftemium)

ftatt. Um SladbtS gu begeiftern, rourbe baS ^bol ©bifotfo

in bem Jpafen Äenga (©l^efofe ober Sanga) non ben ^rieftem

mit Slotl^farbe (2;effola ober Jafula) bemalt. ®aS ©d^rour=

geid^en beS Äiffongo (©eroäl^rSmanneS) roirb bei ben Äim=

bunba (nad^ SDlagpar) mit rotier fyarbe ftatt mit .93lut auf/

geftri(|en, roie nielfa^ bei inbifd^en unb anberen ©ö^enbilbern

baS SHotl^fürben ticarirenb eintritt.

3113 nerfd^iebcne Ortfd^aften in Poango rourben genannt

:

33id^ela, ©ebabe, Slombula, SOlanialemtu, Jambe, Pemba,

(S^ale, ©olo, SSingere, TOamanfambe, ^orto, Ji6re, Puenfo,

ß^icöco, ©imbo, Jfd^ifuele, Sliunba, ©l^itöto, ©Itife, SDiöfo,
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Sembostenbe, ^umbt, Äuanbi4e=Suali, Äonbe, ^potott,

©efranje, sBarbai, ©l^ibcbambe, @risbö, S^iucape, Stma*

bonge, ^onji, ßl^iolt, Unfambe=fanfe, ßoongile (Coongiri),

Suete, Äubembe, ISonji, Umtumbo, ßi^ibotte, ©inbo, 2)7a=

tombe, fiolota, ©oflntim, ©ifuo, ®^tmoWo, Setorooft,

lembo, ßi^ifongo, S3anje, Äonbo, Q^inbo, 3)?efci^ifuanba,

^töno, UmtDumbo, ?D7otfdböla, fiuibo, ©offonje, $:empamie,

ipufo, 6l^inganga=t)afo, Umbonbe, ©onje, ÄunUo, SWinbu,

SWinlöto, ®oi^a, ©binbunbo, ütftbitönbeta , Ifd^tbonbo,

Jfdbifupo, ßonje, Äufrtlo, Jufoloto, Jfdbofumo, 2)?atta,

©ungo, Jfcbtfengelo, 5puobo, ©bitäla, W6ne,

3)7a9ombe, Äunji, ©unbt, 5?aieIuembo, ©ette,

Umbufo
,

SRocoUo
,

Untjtnfe
,

Äungo = 3”^® > ©bif“^>”®f

^ombo, ©ongo, ©umunicunje, Umfäk, ©öto, tD?ungon=

tonbo, SSombufo, Äouintu, Umpofo, Äongeninango, ©b*’^'==

bombe, ©biconö» ©ombe, £onge=SBonbe, ©bit“”S“» 2:jennu>

©uölo, ®ifö, Stiongo, Jibotte, ©bii^Songo, ©bW=8oongo,

Stottunfeote, 97omimbonfe, ©b**”o!t, ©b**^'^i/ ©binfono, Un*

füle, 3J?i[afue, Sutotto, Umftne, ©biläto, Sommo^SuIo,

SDloncumuni, 9lungo, Ifope, ©bifonfo, ^vunbo, ©bimpotto,

©illu, Umfämbelo, ©bifübu, ^ofdbtfuanbo, ©bifütu, Jon=

gombotte (2;angDanbotte), TOogotfdbitODo, ßubombo, 33ombi=

fobo, 97abömbe, ßubu, ©bingongenumbu, Äolbibotti, ©bicnjc,

^enm=mpilt, TOopimbt, ©bibonbo, Umf6ffuju, bann oudb

portugiefifcbe oboptirte 97amen roie ÜTtotinifo ('ITiortinique),

©an=2:bont6, 5ßi[to u. m. (Umtofo, Äonfe, Umfongo,

llmfole).

©in Slnberer jöblte olä auf feinen uerfdbicbenen Steifen
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paffirte Ortfd^often ober aud^ ouf benfelben roeiterl^tn er=

lunbete bic folgenben auf: ®?apumbe (am Duiltu), Um=

lunje, ©aiaIa=Umrooabo, ©aoumbu, ®affanje, ®antetje,

©amitfd^ißo, Selafabtnba, SBanba fango, 3)?aramba, 3)7am*

bufosWacango, Umpeta, Äololungo, Äuto, 3)Hungo=©onbo

(unter bem 3Rontrßuembo ober rool^l Wam=ßuemba), SBa=

lulo (unter bem 9Äampofo=Umfoto[Io ober tool^I ü)?ombufo=

ÜÄ’Äotolta), (Sl^imntumbula, S^tmpango (unter bem

muna), ^ntfd^äna, Stfunbt, Äuäni, ®?ofäfofo, Äatpe, 2u=

bunja, ^dma, g^ingnmbatfd^i, Watembe, Umfdmbelo (unter

bem aWunipambo ober rool^I ?D?ant:5pambo\ ßl^ibangos

(Sl^inango, ßl^ilunga, Unfumbo, Äubonbo, Äobotfd^e, (S^U

lima, fiufaUo, Umbufo=5)?orie, ifd^ifambeld, 2:fd^intfd^ibefo,

Stufa, WoIongo=5Bapo, 2:fci^Uäme=3:f(]^impenje, Umfonbo=

Jfd^ituugo, Umfatfd^i, ifc^aliombe, Jfd^ibala, ^ämbo=3ns

gdmbo, Sucöcolo, Stfüla, Stfd^eöfe, Umfotfc^e, ©ambifibt,

Suto=97*ombe, Jfdiimpengo, TOiroango, fiufubu, Unforto,

Umfoffa, ®uteli=2:fd^inroinbo u. f. ro.

(^biloango.

®te S^tntfd^ofc^ (fleineä ßanb) genannte ©egcnb Reifst

fpecietl ßoango, im ©egenfa^ ju Soango nene (@rofe=ßoango)

ober SBoali, unb bitbet geroifferma^en ben Äüftenftrid^ oon

(?^itoango*J (Äteinißoongo) ober Soango tfd^o (tfd^o4fcbo),

*) 3n bcr @^)ra(be ber 3Hcraöe9 ifl ba« ^räftjt „ca“ »crMeinernb,

„che“ tsergrößernb. Todo o nome precedido de che 6 augmentativo

(de ca (S deminutivo). Sarnacb ^ätte S^iloango bcK 9Jamen (Sroß-

toango’8 bctoa^rt, ju bem c8 früher gehörte, unb würbe nur je(}t, fett
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baS gunjcilen (mit ©inbcgriff Äafongo’8, no ber 6!^ttoango=

fd^eibet) big Slngot) auägebel^nt mürbe. 3)te Orte

®oambo, Solo, aWofapa, ©Fiintjdbofc^ ober Gl^ind^onro (unter

bem TOafuf Gaffababa), ©eroeb, Sofala, TOambomma,

Umtumbo, ©ogne fteben unter bem SWambuf oon ©ogne,

ber ben ^örften non Soango tfc^o anertennt.

Oer SRegulug (SRutino) non ÄIein=Soango roo^nt in

©bienba (Ofd^enbu) ober ©bin=©amano (Oifamano) neben

ÜRaitotoIo (3RntoIeIo bei GbeKa), unb ibm jur ©eite ber

9Rambu?o, bann ber 2Rabomma (ÜRombomma), ber 2Rongdbo

(ÜRongone) IRambo, ber 5]^afambomma (ipafinbomma), bonn

©anga ^ncbiti (5piter 5)3raia), unb roeiter folgen bie ÜRafuf

(3Racoffo, TOabungojo, 6affe=bobo, Uafe). 5Reben

pambo, ÜSitnro, 23olula, ®b*r^^um3 e, 3Ramitbe, 9?eja, SBaba,

Somopoffa, 6bama, ^Ranga mürben bie Ortfcbaften 3Ra=

banba (Gbtnibonba ober ©bimabanba), (Jbincoffo, Gbimatari

(2:imatallo), (©anfa), (Äafu), ®omo, 3Ra=

tanba bo ?KuIIo, Gbitfcbitfcbi ,
(Sbintonbo angegeben, unb

nad) ber Äüfte ju Solo, Umbuambo, Oinpe, TOacapa,

Sialla, Sumbo, (Junba, ©ebo, ^conba, ©aminl^ana, 5)3uelle,

93ambc, (SueHa, 5RatoHa, ©ont)0
,
SRimpanfo, i]ßuto, 2Rongo,

©inametp, Jumbe, Jelanona (terra nona), ^enga. Sei

ÜRafapa finb ©alinen ^ur ©aljbereitung angelegt.

ter Slbtrennunfl, ircü ber tleinere ibeil, aud; al8 fclier tetradjtet 3nbe§

ift au(6 bie 5rt(äning ftatcngo’8 fd)»anfenb ,
inbem ba« an ber Sülle

jtrar a(8 ba« tleinere erllärt »irb , aber baneben rcn einem großen

Äatongc be8 3nnetn früher örmäbnung geid>ab- 'Jlußerbem finbet fitfj

fpradjlttb mcbtfad) ei« tcrftbobcncr iSecbfel in ber augmeuiatioen ober bi-

munitioen Äraft ber 'präfiye unb Suffije. 3m Cfien ift ki biminuti».

S m'lian, rit Mut(4t (Srixbitioit. l. 18
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3)er ^duptling oon Äletn=8oango l^errfci^te SÄoffabe

(baS oom ®on SRanfanfa ab^fingt), al8 ©amano

(in ober ßj^infamanu), unb figurirt felBfl

toieber, al8 ber aßancocco (Äronfelbl^err) ber Äbnigin

Snaitotola (Snontelela) in ^fd^eUa (ß^eUa).

2lm redeten Ufer be8 ßl^iIoango=gtuffe8 Hegen S:f(i^eIIa,

S^d^imbinbe, 9Rabembe, 3:ero, TOanenga, Stfd^inumbo. ®onn

folgt ^nfoba, unb aufrodrtS fdHt in ben ß^iloangos^lug

ber in ^[nfala (in ÜÄopumbe) entfpringenbe SoaQa (fiuaHe),

on bem Äone (Äonge) Umbumba liegt. ^enfeitS ©oBo

(©ooa) liegen, über ^apumbe I^{nau8, ^affunbi, IBacamba,

Sabonbe.

^n ßomboliambo l^errfd^t bie Königin SRancatta^^ani:

mambo, in ßonba^^ingi ber ^ürft ßocolo (über ß^iffambo,

Aape u. f. to.) bi8 ß^icambo unb aud^ einen Stl^eil ^apumbe’S.

3enfeit8 liegt 23aIunjo (mit ^ongela) unter bem

{unja, beffen @ebiet burd^ SCBalblanb oon IBafunbi gefd^ie-

ben ift.

95on ©l^intfd^ofd^ fül^rt ber SBeg über Äumbliambo

(Äomboliambo) nad^ SDingi unb roeiter bi8 Umbu!o ©ooaS

unter ber j^dnigin jSonbe ©oou8
,

ber oerfcbtebene Umfume

(5ßrinjen) SafaHenbienfte leiften.

Sll8 brei ©rüber bei^rfd^en bie gürften oon Äonbe,

®ingi unb Äomboliambo (bem ©i^ i^rer ©d^toefter) bis

Älein^Soango. ©on Sanbana reift man über ^fd^eQa unb

©amano nad^ ®inge (unter bem ÜÄonbinge) ober Äonbe

^[nbinge (on ber ©renje 3)lapumbc’S). SDer ^ürft non ®ingi

übt (als ßapito) auc^ über Äonbe eine Oberbol^eit auS.
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6ine 2:agereife entfernt ift SJtapumbe, unter ben f^ürften

SRalapa gontme, ®lotnbuf 3Rantfana, ^afoffe SRnfa^a

u. f. n). ®on Äonbe jie^en bte ßarananen in 15 Jagen

bis ^ongela unb in einem 3Äonot (im September auf=

bred^enb) bis ©l^imfufa, roo Äupfer gewonnen roirb. ®ie

{Reife burd^ ÜRapombe nod^ bem fupferretd^eu Äabonbe, baS

jroei Jagereifen non Somma entfernt fei, roirb ton Jfd^cHa

aus auf 30 Jage beredfinet.

®aS Sanb auf ber redeten ©eite beS ÜRaffabe^^tuffeS

(mit ber SluSmünbung ber fiagune SRaffabe*) bei (Sl^iffambo

burd^ ben (J]^iboma=gIu§) ftel^t als ÜRatatambu (in @0 ^

mango) unter bem {tRaffanje (in ©anje). JaS 8anb non

©^ibonna (unter bem ilRabomma) bis ^ute gel^ört ju SBinja,

im 93ejir! beS 5Robomma {ßanje. 93ei (Sl^iffambo l^ot fid^

ein aus Soango wegen Uneinigleit fortgejogener 3^ürft niebers

getaffen unb Jörfer gegrünbet.

®aS 8anb beS URaffanje (bei 5Raffabe) roirb non Um=

buHi (nach ©l^intd^ofd^ ju) begrengt, roäl^renb am linfen Ufer

beS ^tuffcS ber 2Rani={ßrata ber4<^t.

Jie 3Ratumbu (®anumbu)
,

bie als

^ubeoS ober ^u = ju (jeroS) ben Ißortugiefen befannt finb,

ftel^en in {IRafapa unter bem URangote^HRambo. ^l^r auS

etwa 1(X) Raufern beftel^enbeS ^onptborf entl^ält nur wenige

(nielleid^t 5) Käufer non SRid^tjuben. ©ie follen auS ÜRa=

lembo (nad^ 3lnberen ouS ßoango) gefommen fein, unb er=

l^ielten ton bem üRambu! non ©ogno baS ®orf URafapa

*) gifib aRafloW in b« ©practie ber aJluranba« ober ?[rimba«.

18*
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gum SDol^nfi^ angeroie^en. ®odf| beft^en fte leinen ?fetifd^

ber ®rbe unb bürfen bort nid^t begraben, fonbern l^aben

bte 2;obten auf einem entfernten Jpügel beigufe^en.

^m ©egenfa^ gu ben ^Wamtntbu begeid^nen fid^ bie

übrigen ©d^roargen atä ^afongo nnb glauben jene an

bem ©d^ielen be§ einen 2luge§ (nad^ 5lnberen an ben un=

ru^ig bemeglid^en Singen), foroie an einer befonbern

nung ber ^anblinien unb j^urdfien gu erfennen. 5)er ®anga

ber 3)Satumbu meiffagt burd^ .*panbcreiben.

5ß?er ben ^etifdf) be§ ?emba trögt, l^at bie Ouirille,

nid^t mit ber Q^rau eineä SWamtmbu gu fd^lafen. ®er »yetifc^

Semba unb ber jvetifc^

Dumbu ifet, unb fd^lögt il^n mit Äranfl^eit. üDie 3)ialungu

ber ÜJlanumbu finb an Ciuabraten in Greifen erfennbar.

3n 3Jtalembo leben bie SJiaronmbu in befonberen

©örfern
,

ol^ne mit ben übrigen ©d^roargen gu nerfel^ren.

SRad^ (S^ind^oxo raanberten bie ÜRaraumbu non 2Ruroa

(groifd^en Jutila unb Sanbona) ein, unb i^rc bortigen Dörfer

(2J?afar)a, Umpoella n. f. rc.) fte^cn unter bem SKabuf non

©onjo unb bem 2J?abomma non ©enga.

3n 5ta!ongo lä§t man bie SKanumbu non (Sl^iloango

l^ergeroanbert fein, inbem eine fdjroargc ^-rau non bort i^rem

SRann, mit bem fie alö ^ure gufammengelebt ’^atte, entflog,

unb als fie |non biefem nerfolgt mürbe
,

ben 5yluf5 nad^

iJafongo burd^fdjroamm. H'ifübig i^r gu folgen,

fonbte i^r ben Sylud; nad^, baf? baS in ilirem ©djoo^e ge=

tragene ,®inb als HUarcmnbn geboren unb feine 9ta(^=

tommenfd^aft eine nerad)tete Staffe fein mürbe. ®iefe 9Ra=
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Dumbu finb Don (®ott) jur Strafe ber übrigen

3Renfc^en gefc^irft, roeil fte ben §anbel monopolifireit
, fo

bafe bie Uebrigen oerarmen.

®te ^aoumbu foüen nac^ ber Jrabition oon fK’iöalla

(bei Söomma) nadi ber ßüfte gefommen fein unb oon einem

bort auägeroanberten @f;epaar ftammen. 3” 33omma roirb

ber Äleiii^anbel oon einer 'UJiquitoä ober 2Roqueiteiroä be-

nannten Äiaffe oon 2RarftIeuten (ber Quitanbaä) betrieben,

bie, fe^r aufgeroecft unb oerfd^Iagen, ftetä unter ficf) ju=

fammenteben.

©leidbartige Sefcbäftigung mag oft einen ör^nlidfien 2;ppa§ *)

erjeugen, in meld^em fi^ bie 3üse beä atä femitifc^ befannten

crfennen üeBeii. ifi>äre bagegen bie oermutfiete iöejie^ung ju

ber jübifc^en iöeoölferuug auf St. X^ome feftju^lten, fo

?5nute, fo loenig toie in 3”bieu, eine einfach flimatifdhe

Umioanbiung gelten, fouberii eine burch fortgebenbe Äreu=

jung mit eiiiheimifchem 23lut eingeteitete unb geförberte

fehung ber fremben ©igeuthümlichfeit. 9>iach Öon?alo ipirij

nahm ber ©ouoerneur 3l(oaro be (Jaminha (1492) nach

ber 3nfet Äinber oon unb unter 7

mit, bie ber Äöuig ben caftilifchen 3uben hflUe roegnehmen

unb taufen laffen (f. SchmcUer). Diach §anj ÜJ?ai)r (1505)

fanben fiel; @aul genannte 3“ben (unter ©iloff unb ÜJlan*

bingo), fchroar5 ,
aber non ben Siegern oerachtet.

Sie fchroarjen 3i*ben in fioango (bie ben Sabbath fo

*) The Jewish nose (f. !ÖJarn>icf) indicates considerable shrewd-

ness in worldly luutter (as a good, useful, pracdcal Nuse, i. e. a

good nionoy-getting nose, a good couiinerclal nose).
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ftreng feiern, ba§ fie oud^ nid^t ein ®ort on il^m reben)

„TDO^nen gerftreut unb treiben ^anblung. Ob fie gleid^

betn äuffern ^nfe^en nad^ anbern Siegern nöQig fi^nlid^

fmb, fo inerben fte bod^ non biefen fo nerad^tet, bag fie

nid^t mit il^nen effen. <5ie ^aben il^ren eigenen 33egröbni§=

pla^, ber non ben SDBol^nungen ber SReger ineit entfernt ift.

^I^re ©rdber ftnb aufgemauert unb werben mit giguren

non ©d^longen, ©ibed^fen u. bgl, m. bemal^lt" (f. Olben=

borp). ^ol^ann non <$t, ^afob erfannte in ben tlöfter*

lid^en Sräud^en in ^boi (ber Äalbari = 97eger) qnelque

teintore du Cbristianisine on du Judaisime (1647). Oa

ouf ber ölteften Äorte ber @oIfo bo8 ^ubeoä in ber

fpäter non ben ®ramaS eingenommenen ©egenb fioango’ä

finbet, mürbe aud^ in biefem ®anga=fianbe bie auS 2lfien

befonnte 3ufammenfteltung ber Sral^manen unb Stbra^amiten

na^e gelegt fein, wie manche anbere, für ben, ber bie ip^an-

tofie matten lä^t.
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ber früher congefifd^cn ^^roDinj*) ©ogno ober

©on!^o, einft ber TOittelpunft ber fat^olifc^en ^Rifftouen**)

(in ipinba)
,

^at [td^ in ben Serjroeigungen beä

baä i(?iraten=5Bolf ber iKufforongl^o (^liuffolong'^o im bialeJ-

tifd^en 6on(onantenrocc^fe() ober ®otong!^o feftgefefet, ba§

fid^ an beiben Ufern ben ^inaufjiel^t, unb ®omma

gegenüber, ben Spanten iKuffotongo erl^ält, roäbrenb man

jraifc^cn iDanbe nnb Slmbrijette non ?I[foIungbi fpric^t. 33ei

Umballa (jroif(^en 2:fd^imboanba unb ®omma) fommen bie

ÜRufforongl^o oom füblid^en Ufer be§ nörb=

licken l^erüber.

®ie dürften l^aben mani^erlei Sleminifcenjen an ebrift*

liebe ®ebräu(be beroabrt, foroobl in ber fie anäjei(bnenben

Jrad^t beä .*patätragenä, in ber nielfadf) tonfurartigdn

be§ Jpaarfcbnitteä, alä auch inbem fie norliebenb jum vSebmuef

*) Sogno s’estend depuis le fleuve Ambrizze, jusques b celui

de las Borreras roxas et confronte avec le Royaume de Loango

vers le Nort et avec les Anzicains vers l’ürient (3crttc).

**) 311« bem Mlofter eine ^toeite ©tafle aufflefc|}t war, oerlanflten be8

(baburdj »erurjaebten) SReflcnmanflel« tceflen bie ©cinflbilli ft** Slbbruib

(f. aiieioHa), etii'a ben bSfeii SSinb ber ©bmeie» fürc^tenb.
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SRofenfrSnje (©Boelc) tragen, oft mit anl^ängenbem (Sructfir

(Jofairo), inbcm fie beim Stufftcl^en ober JHeberfi^en eine

2lrt Äreuj fci^lagen, ©ebete mit gefalteten J^dnben fpred^en

u. bgl. m. „®ie Sornel^mften pflegen ein oon ©d^Iingen

geftricfteä SRefe (oier f^inger breit), roie ein fur^eä 6arbinal=

Äleib über bie Schultern unb bie SSruft l^erum ju tragen",

bemerft ©ogno).

2118 Oberfönig roirb Umfufulu, ber in feinem §ütten=

fd^loB am ©l^arf ifSpint burc^ bie Quipitle gefangen gehalten

roirb, nominell onertannt, unb oon bort fam Jielumbu:

Äiambo, ber ©rünber Äinime’8, roo nac^ il^m Oluanfungu

unb bann ^nimi l^errfd^te.

55er burd) 55iogo 6ad an 5£urtle’8 ifJoint ober (nac^

ßaftit^o) bem portugiefifc^en 6. ißabroö (rodl^renb bem

ißoint ipabron portugieftf^ 3Kouta=8ecca, unb ©anto=2ln=

tonio bem ©^arfs i^oint entfprdd^e) oufgefteHte ©teinpfeiler

©. ^orge rourbe 1859 (nad^ ©ori) erneuert unb foH 1864

burd^ eine Ueberfcfiroemmung fortgefpült fein (ober umge=

roorfen). 9iad^ Cabat fanben bie fiapujiner (1645) boä

©teinfreuj (Sam’8 burd^ bie J^olldnber jerbroc^en unb cr^

ri(^teten ein l^ölgerneS. 55a^ fid^ nod^ je^t Irümmerftücfe

bort finben, rourbe mir oon ©d^iffern auä Äobinba beftdtigt,

unb ein ifSortugiefe, ber bie ©teile oor einigen ^al^ren be=

fud^te, fanb ^nfd^riften, bie ober grö^entl^eilS burd^ bie SBer^

roitterung unleferlid^ geroorben roaren.

2118 bie oorne^mften g^firften (unter ben ÜJiufforongl^o)

roerben genannt: Äingen=inlau in Äifufu=®iambemba, Äin=

gin:3J<”i>nie=li™l>embe in Äinimic^Umbembe, 2iefuta=55iam=
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bembe in Äifufu, 9letono=®tambembc in Äitona, Slimobia*

3lmbembe in Äimabia, Slej'onöejSlmbeinbe in 2)ombe, SRe*

tinga^Sintbembc in Äinfenge, DlagaHafo^Sembe in Äinfenge=

?linbembe, 9iitnpotgola=2lmbembe in ®ote, Stetona^SDaUfd^i^

tf(l|i in Äimpojc (gufafi), Stetombe in Äijumba, 5D?amputo=

2)afambo in ^uto, Wambufo^SRamoanba in 3ßoanbo=3J?aft,

5Tiemonga=Olo in SBangi, 9lefutfc^a=SDanfinga in Äiabi,

ÜWanue^SDabafa in ©longa (bei Ißorto ba Sen^a), 9?en)ifa=

Jf^itfd^i in Äintroifa, SKaboJa in Ouiguuitu. SDer

9iatombe befennt fid^ nominell atS Untertl^an be§ conge=

ftfc^en Ober^errn.

®on=9lntonio (unter bem Äönig ®on Slntonio

Jfc^itfc^i in fte^t bem (mit bem Umfutulu Äuts

fd^ane bie Jperrfd^aft t^eilenben) Umfufulu ober Äufuru

(in Äitfd^itfd()i=Äimbemba) gunäd^ft ber Äinginintau, unb

bonn folgt (an ©^arf’S ^foint) 5liingonga=SDibu in ©opo,

Äing 5)ßiter in 3Jtmu, 3ltmbifa=Umbemba in Äimbifa (alä

5Jlafpamoo), 9iimbombeIe=2lmbamba in Ätnbombela, Äu!ulo=

miole in Ißamjo, Sueroabumbabela in Äinbambela, 2Rongo=

fopo in 3Kongo^fopo, S3riingo in Äongo=San)ubo (ein

auä 3lngop), üJtaniluemba in Äanbongo, 3Jluimbatfd^i in

(^ambo, 3Ruiftngi in 2)ema, 3Wafatfd^i in ©alamo, 3Ra:=

lonbe in Äonbe, 33uIungo in Äongo=I)aroubo, Wiufola in

©uru, unb au(^ über ben TOangopo oon Slngop roirb Ober=

^o^eit beanfprud^t. .(^n Äanje l^errf(^t ^iminfanje, in i?ape

ber ÜTOalape unb ÜRafanfi in Äanfi.

^n 9limina ift ©inga=Semba befignirter Äöntg, unb

alä dürften in Umfanga l^errfd^en üJionifanini, SBembanini,
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Äanga^Scmbe oon Jfc^itfcbt=@anga=33cmbe
,

Juananint,

Äinbangagemini, ^mfutfd^itantni, ferner ^Rala^osTCambembe,

5ßanfo=2lnfombi, Sängefi, fyufaft, TOafafa, ®umba, Umfufo,

Äinberoangofogo, üJJongafiti u. f. ro.

Stanuma am 2:abbt Samungt (Stein ber Strömung)

ober ©nouma (Jetid^e rocf ober ptebra bo ^crrfd^t

unter ben ÜJlufforong^o ber ?>ürft 9tamajina. Seit einer

großen ®ürre roirb fein ©nrnmi copal me^r au§ ber (5rbe

gerconnen, ba bie boffelbe ©rabenben burd^ ben getifc^ ge=

töbtet werben mürben.

Stef(t bie 3lniage eineä S'orfeä (im ßanb ber iDtuffo=

rong^o) in 3lbfid)t, fo werben, nad)bem ber Äönig feine

©riaubniß gewährt hat« Heilmittel oon (Semba*)) SBumba=

Äinu (in Siiminat nadhgefucht, mit: Jombela longo pa

wangri bi watir (gieb Hfit””ttel, baä Sanb gefunb ju

machen'). 3i* biefen ÜRcbicinen gehört i'emban ipumpu (ju

einem Jranf gemifdht), Sanbi (baä auf ben Soben ge=

fprengt wirb, bic ©rbteufel ju bcfänftigen), iöatta-batta

(bem 35oben eingeftampft, bamit feine 3i®i«tracht h^’^rfdhe),

Sangalawa (ein Halj junt Äauen, ba§ auf ben 33oben ge=

fpucft wirb, bamit ber ^rieben erhalten bleibe), 5^mbanga

Äruttu=watta (ein auä ilräutern bereiteter Jranf, um bie

SBoimehmen unb iöejahrten gegen Äranfheit ju fchü^en),

Junga (heilfräftiger Jranf), Olufuttu (Heilmittel 5
um

(Sinreiben), Ulufuttu=ßiambafala (Salben=ül?ebicin), Saf=

•) 3n Äcn^o trivb ter Semonio (bei SüicioUo) al8 liariabembt be-

uichtut.
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TDantcngo (gegen Seulen nerroanbte ©albe), Äinbangolo

(ÄrSutertranf, um Äraft ju geben).

3^ür bie ©rünbiingäceremonien eineä ®orfe8 berufen

bie ®?ufforong^o einen ©anga (at§ 2Bibi) non ^abenba.

^n jebem ®orfe finben fid^ ein ©anga Semba (um 33auc^=

franl^eit JU l^eiten),. ein ©anga ßubamba (gegen ©ppl^itiä

unb Seulen) unb ein ©anga^'JIntena (für 2Iugenfranf=

l^eiten). ®er ©anga ©ofan=Äaffa übermalt bie Orbalien

' beä 6affa=@ffen§.

S8ei einem Jobeäfall ruft man ben ©anga Slngombe,

ber nad^ ^Befragung feiner TOofiffie (Äenge, Safu, ©ieuoa,

33utumafonbanganga, Siimba, ÜRaffanga, ßluni) ben ©n^

bore im ©piegel fie^t (roogegen ber ©anga ÜJlanga burc^

^änbereiben propliejeit). Oer roa^rfagenbe ©anga Slngombe

^at fein Söiffen non „^ambi ampungu empfangen, ber aud^

ben ©anga = Slmbumba, ©anga = ßemba, ©anga = iUlanga,

®embe=Äinu, ®unfe u. f. ro. fdjuf. (^m ©d^laf unterrid^tet

3flmbi:ampungu
,

ber ©penber ber ^^eilmittel ober ßonglio

(roie ÜTlafaia, Wanbuba, TOanfanfu, ^llaroufu, ÜJiafita,

iKafufu), ben ©anga Slngombe unb jeigt bie entfpreibenben

Slrjneien an. Onfe muntu iela ©anga=Slngombe mone

enbofe (in Äranfl^eit erfennen bie ©anga^Slngombe ben

3auberer). ©obalb ber ©anga Slngombe fein ©nbe l^eran-

naben füblt, prüft er feine ©dritter im Unterrid)t, bi§ er

bie paffenbe i^erfönlicbfcit gefunben un' feine ©ebeim=

niffe mitjutbeilen.

Sßenn ber ©anga Slnbombe nuf^er feinen Hiotiffo, bie

ficb in Oraumbilbern ober im Spiegelrefler enthüllen, nodb
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©l^imbi (^fd^imbi), bie burd^ (Sonmtlftonen reben, ju feinem

©ienfte l^at, erl^dU er bie 33egeid^nung eines @onga Slmpuena.

©er Äinber roünfd^t, begiebt fid^ ju bem Steufet

(Sl^imbi) S'lemabia an ©l^arf’ä point unb fielet nor il^m

gefenften ^aupteS, um iRad^fommenfd^aft bittenb, bie burd^

bie SSermittelung beS bienenben ißriefterS, 9ieganga=infiffie,

bann ber ?^rau gem&^rt roirb.

®ei bem auf ber ßanbgunge am ©übufer ber

STiünbung gelegenen f^^etifd^tempel ^fo=fi=fiffie ,
ber auS

ben Krümmern ber bem l^eitigen SIntoniuä*) bebicirten

5^ird^e erbaut ift, roerben jäi^rlid^, non fe^8 ju fed^S 9Äo=

naten, JRegenproceffionen nor ber fyigut ©a ^anuela’8

abge^alten. 3Jian erneuert bann ba8 35ac^, unter bem ber

l^eilige Slntonio fielet, um ben filbernen ©tirnftreif feines

S3UbeS JU fd^ü^en. 3in SoIImonbnfid^ten Italien bort bie

^ringen gemeinfame ©ebete ab, bie fie jufammen nieber*

fi^enb, im 6t|oruS fpred^en. ®eim Sluffte^en nom ©i^ be*

rül^ren fte biefen mit ber Jpanb unb belreujigen fid^ bann.

Sie non il^nen getragenen Sftofenfr&nje roerben, roenn fie

nid^t auf bem europftifd^en ^anbelSroege ju erlangen finb,

non ein^eimif^en Äünftlern gefertigt. ®ie non bem ®anga

®ualto unb Äapa ÜJiafuta bebienten f^figuren im ®orfc

©an=2lntonio fiei^en 9iimabia (=2lf[ufa!i5bisÄingunba) ober

*) tDtan nannte les Franciscains Observatines (in S5rafUten) les

Antoniens, ä cause de S. Antonio de Padoue. Unter 2)ont !Dtanoe(

(1512) errid^teten bie Sabujiner bei $inba (an ber ältünbung b«e 3<>bre)

ein Slofler in <Sonbo, tco ber mit feinem 83atcr (ältani @on^o) bureb

9tuQ be ®oufa getaufte (Srbbrinj ben 9lamen Sntonio angenommen batte

(1441). SDer £inig bon Slngoi) mürbe fpSter ale (Smannel getauft.
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©uofiffte unb gelten olä bejonberS Iräftig gegen bie

®ofi (Gnbore), bie fle oerfolgen unb töbten. ®ie J^oupt=

figur beä IRimabia rotrb befd^rieben alS oon 9Renfd^en^öl^e

unb in betenber ©tellung baftel^enb. Sei betn in einem

@rb^au8 oorgenommenen ©otteSbienft toirb ein Sud^ (Äonba)

gebraud^t unb oon ben Serel^rem baS Selreujen (Äunjo)

geübt. 35ann fteigt au8 ber <5rbe Jfc^imbi l^eroor, ber im

©egenfa^ gum ^immelägotte in ber 3:iefe

feinen ©i^ l^at, unb fielet bemütfiig ba, bie Slrme über bie

©ruft gefreugt unb ben Äopf feitmürtä geneigt, um burd^

bie ©ermittelung be8 @anga ©uaHa mit Ulimabia gu

reben.

SCßoieba ©iomballela (al8 Äönig oon ©an Kntonio)

- ober ^ntflongo S5ilu beanfpru^t ben ©efife ber ©anfo=

©umbu bia ©umbu genonnten f^igur, roül^renb bie in beten=

ber §altung bargeftettte ©uafiffte’8 (in Äofapo) bem Äu=

!ulu eignet.

2tuf ber 3nfel Quontalla (an ber HÄünbung be8

lourbe ein ftlbeme8 3i>ol im ©erfterfe oere^rt (nad^ Ogilbp).

97ad^ 3nd^eIIi loaren au8 bem SBratf eine8 caftilifd^en

©d^iffe8 groei §olgftatuen ber l^eiligen Jungfrau an’8 8onb

getrieben, bie eine beim ©orgebirge be8 ^abron (unb bort

non ben ©egem ©ogno’8 in bie Äird^e non ißinba gefegt),

bie anbere bei Äabinbo, roo fie im SBalbe aufgeftellt tourbe

unb „man ermöl^lete fie gu einer ©öttin unter bem ©amen

©unft“.

©ei ©^arf=5ßoint in ber ©übe be8 ©oint ^ßabron (mo

nodb im ®icfi(bt bie ©efte be8 gum ©rfa^ be8 erften auf=
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gefteCtcn ©teinpfeilerS fid^ ftnben) lebt Äufutu unnal^bar

in einem 2BaIbe, bem [id^ bie SReger nur fnienb näl^ern.

®iefer nom 5“^* ÜRani^aWalelle in Äimbifabembo einge^

fe^te ißriefterfönig (in Stfd^itfd^i = Äambembe) barf feine

grauen berül^ren unb ift auf ben UmfreiS feiner ©ol^nung

angeroiefen, ja in berfelben an feinen ©tufit gefeffelt, auf

bem er auc^ bei SRac^t in fi^enber ©tetfung gu fd^lafen ^at,

roeil, wenn er fid^ nieberlegte, fein SBinb ftd^ erl^eben mürbe,

unb bie ©d^iffal^rt gel^emmt fein. Gr regulirt gugteid^ bie ©türme

unb überl^aupt ben gebeil^lid^en' unb gleid^mö^igen

ber 3Ttmofp]^äre (roie 5le^nlid^e§ non bem Jl^ronfi^ beä ja=

panif(^en ÜJHfabo erroartet mürbe). SSenn fein Gnbe ge=

fommen ift, barf ber Äufulu nic^t Uegenb begraben merben,

fonbern er mirb ofine ©arg in einer ®rube beigefe^t, in

l^ocEenber ©tellung auf ben Äattu=©anfonbo genannten

®aum*) geftü^t. ®er ©ebraucb ber non ben Sßei^en ge=

brauten 2lrtifel ift il^m nerboten. „SerÄönig non ©onl^o

barf feine europäifd^en ®a!^ren anrü^ren ober tragen, aud^

mag er non ?iiemanb, ber foldfie SBabren tröget, angerüfiret

merben. Hub biefeS l^at il^m ber Jeufel auferleget unb ner^

bolzten.“

©er gum fvürften erhoben mirb, geht gu ©uafiffie

(onfo toba fin fumo fun ©uafiffie), gu ber bem Äufulu

) 3" ©enegamtien »erben bie ®riot« in tjcblen 3?ämnen begraben,

»eit ihre Seiten bie Qtbe unfruchtbar macben »ürbeu. 3“ ®'tttetT8 3eü

erlaubten bie Sieger nicht ,
baß ein SBeißer in ihrem Coben begraben

ttürte. The bodies of the fetiche-men are never buried, but their

bones are scraped and prcäserved as Gregories (f. D»en) in Songo.
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gel^örigen ^tgur 3:oto ober ©uabumc Äianji (unter bem

9le=6apitan=Ouej'o9o), um [eine SBetl^e ju empfongen. ^n
feinem an gerid^teten ©ebete bittet ber

f^ürft, beroal^rt ju bleiben uor bem Stob burd^ SWeffer (3lnti

fuila mun bäte), bem 2:ob bur^ Äuget (9lnti fuita mun

täte), bem Job burd^ Sffiaffer (?Inti fuita mun mafa) unb

bem Stob burd^ ©todffd^täge (3lnti fuita mun tfd^i).

3um SBegräbni§ roerben bie ^ürftenteicben (unter ben

ÜRufforongl^o) nad^ SKoffopo point) gebrad^t, roo

neben bem Steufet SDlabafatta ber auä ber f^orm beS (Äu=

futu gel^örigen) ©teinpfeiterä SRemabia (Jytufa Äiabi Äin*

gunbe) genannte Steufet (©l^imbi) ober feinen

©ife ^at.

3ttä ^auptfetifd^ ber SDlufforongbo roirb ber Umfiffie=

Sltfangafa (im SDorfe beä TOambut) betrachtet, bann fotgen

(im !Dorfe beä Äönigtein SJiimina) Äinpunafenba, SDlfunfu,

SKabiata, SKbuba, SfJanfo, SWungunbu unb (in Äingintau’S

SDorfe) SBoafa, SBingu, Äiabata, SfJanfomfinba, bann Suba,

SDiapanga, Sanbi, Subamba.

SDa§ StDeiffagen ift fyunction beS ©anga ©ombum, bic

3tpptication ber ßaffa beä 3”go'tta=3ncaffa (©anga=caffu).

SJJachbem ber erfte (=ampungu) geftorben, fc^iif

ber jroeite bie ®ofo ober 'Dotten (©nbore), bie Stlad^tä in

eine auägetiefte ©rube fteigen, um non 3ttuber=

mebicin ober Cong^o (©onbanga=SDluutu) jum Jöbten ju

erhalten, ©ei ben 'üJiurunbaä roirb (nach ^intoä) baä

hödhfte SBefen SÄeja atä tprannifdher SDeäpot betradhtet, roeit

er bie SKenfdhen fterben tä§t.

9a fl tan, Xb., Sit btutfi^e (SrpebUion. I. 19
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®ie 3)?ofiffo ftnb com (3ambi=ampun9u) ge=

fd^affen, irogegen bie ben

als Obersten anerfennen unb burd^ ibn auä ben abgefd^ie=

benen ©eelen nermelirt roerben.

2118 (Srftcr ber ©l^tnibi gilt Sungu:33ungu in 93anga=

maffo (bei Äimbifa), Sj^imbi^Äanjic lebt unter ber @rbe

in ©inga (bei Juinba:2tngapa), Äufutunroangi bei ©^arf’S

point, ÜWaroatala roo^nt in einem SCßafferfumpf, in ben man

©efc^enfe roirft, um jtd^ gegen ©rtrinfen fidler ju (teilen,

ftujanga=nemabia im SCBaffer, ^ifd^e gemS^renb, 3Remo

2)iatubili mafumbi im ©eeroaffer unb tobt, menn beleibigt,

in (türmifd^er ®ranbung, (o ba§ bann fein ©d^iff bie ©pi^e

be8 Vorgebirges pafftren fann. 3*” ®orfe beS Äönigä

‘ÜJtoboUa lebt ber 5eti(c^ '^ampo, als fleine ?^igur, in einem

.^ä(tcl)en unb erioartet bort ben @anga Slnbombe, bem er,

(obalb er erfd^eint, in’S §aupt l^inauf fteigt. ®er ^ctifc^

5£ofo ®iafumbengoala roeilt in einen Vrunnen beS oon Äönig

2Bifa (Äing ^lentp) be^errfc^ten ®orfeS unb empfängt

beim Slnlegen neuer Vrunnen fd^ulbige Vereitrung.

Traume ergriff er einft ben ^ata Ouilu, um i^n alS @anga

'ilngombe ju begeiftem. fyütlt ber ®anga Slngombe baS

^erannaten ber (Sonoulftonen, fo ruft er laut feine ©eifter,

mit bem ©efang:

Luüa, luisa, amtu

Toko Diasumbengoola.

Üomm, 0 lotnm in mein o Xcufel X)u.

35er ©rofeteufel Umpoeta, ber bei SGSangi am glufe Äu=

fanji (9iebenflu§ oon ber redeten ©eite beB 3“*^^® unterhalb
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5porto bo fienl^a) tm SEöaffer lebt, erjiel^t burd^ Äopf=

TJerbrel^en bte Äimpanganga (Äalöfa munfuntatte), non benen

bie Sto^rge^ed^te (®onfo s Äimponganga) gefertigt roerben,

al8 Sßebel jum Sefäd^eln beä Äranfen.

3) i c i f f i 0 « c II.

ber Dtel erörterten 2)?tfrionäfrage liegt befonberS bie

©c^roierigfeit barin, roegen ber Äürje ber einen roeite=

ren Ueberblicf über fidlere ©rfotge ju geroinnen
,
benn bie

urfprünglid^e 2luäbreitung beä S^riftent^umä
,
baä in ben

l^iftorifc^ nerbunbenen ®öltern einen organifd^en ^nfninmens

bang norfanb, fann feinen Stnbalt gercäbren, wenn eä ficb

um bie fremb unb fern liegenben v^elber ber iTlaturftdmme

banbeit. roirb beäbnlb einige Slufflörung geroäbren,

menn man bie Slteften 9)fiffionen, bie bereits in ben erften

3eiten ber ©ntbeefungen begrünbeten, einer 93etracbtung

unter
5iebt, einmal bie amerifanifeben in 3Jierico unb iperu,

TOD eine beibnifebe Kultur bureb dbriftlicbe SSarbarei erfefet

mürbe, unb bann oor Sltlem bie afrifanif^en
,

in benen

beim 2)?angel roirffam politifd;er Unterftü^ung, ,roie in jenen

Äolonien, bie religiöfen 3Riffionen mebt auf eigene Äraft

unb ibr eigenes SSerbienft bingeroiefen maren. ®a9 nidbtS

DauernbeS*) gu febaffen mar, bemeift ein furjer ©lidf auf

•) To acknowledge the whole trath, not only has this great

spiritual edi6ce (tcr fat^oiiftben SDitiftonen in ftonfjo) crumblcd to the

dust, but it has left the infortun ate inhabitants of that country

in as deep an ignorance and superstition and perhaps in greater

19*
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ben gegenTDörtigen 3uftonb foCd^er 9dnber, in roeld^cn

l^unbcrte ^inburd^ Don 100,000 Don 58efe^rten (oft 100 unb

tne^r an einem 5tage) gerebet mürbe; aber eg liegt jugleic^

ein cutturbiftorifc^eg ^"tereffe barin, bie ödbritte ju oer=

folgen, bie jur ©rreid^ung beg 3w)ecfeg gefd^afien, unb bie

3Äittel, bie bafür ongemanbt mürben.

feiner gefebicbtlicben Stugfübrung btbt ßabat ^efon=

berg oier ßafter bevoor, bie eg bie 3lufgabe ber 'JJHfrtonäre

(Dominicaner, Sluguftiner, Äapujiner, 3^=

fuiten) mar, unter ben congefifcben Siegern ju befämpfen,

nSmlidb ben Aberglauben, bie Unjüdbtigfeit, bie ©raufamfeit

unb ben Diebftabl. SBag ben le^teren betrifft, fo fdbeint er

jebenfallg nicht bäupfier gemcfen ju fein, alg in bem bereitg

feit über einem 3fttbrtaufenb dbriftlidben ©uropa, benn in

ber langen 9ieibe ber ©rgSblungen finben fidb faum einige

SBeifpiele, bie barauf 33egug nehmen, unb biefe betreffen jum

Dbeil'gerflbe folcbe ©ingeborene, bie ben Wiffionären am

nädbften ftanben, alfo am ebeften oon ihnen hätten gebeffert

roerben foHen, nämlich ihre eigenen Dolmetfcher unb ®er=

trauten.

Die in 3uftänben roher SBilbheit überall augbrechenbe

(inbeö unter folgen audb unter einem oerhältniBmäffig oeri

änberten SJiafgftab ber moralifchen lyerantmortung nach ju

beurtheilenbe) ©raufamfeit jeigt fich jebenfallg in oielen an^

beren ©egenben Afrifag unter einer abfdhrecfenberen ©eftalt,

alg unter ben eher gutmflthigen unb nachgiebigen ©ongefen,

poverty and degradation than they would have been, if Roman
Catholicism had nevei; been proclaimed among thein ('JBilfon).
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unb tütnn l^eutjutage einige grdulid^e ißroceburen, be[onber§

bei ben ©ebröuc^en beä ©affttä^ffenS, unter il^nen iptafe ge*

griffen l^oben, fo fci^einen biefe el^et ein fpdtereä iprobuct,

nad^bem fie au§ bem ß^riftentbum gurüdgefaßen roaren, bo

bie ßKiffiondre im ©angen nur roenig SDerartigeä errodbnen,

unb roaä man banon b^ri, ift faft fanft unb milbe, ner*

glidben mit ben raffinirten Qualen, roie fie bamalä gteidb*

geitig in ben europdifdben ^erennerfolgungen an ber JageS*

orbnung roaren
,

mit ben -Äatafomben
,

bie gur SBerberr*

lidbung beä ©ottcä im ^nquiritionämege*) ange*

günbet rourben, ober mit ben in SRetigionSlricgen ober einer

93artboIomäuä=9iacbt geübten 'IRenfcbenf^Iddbtereien en gros.

S3?enn bie iWiffiondre auf ber einen Seite oon ®erbredbern

beridbten, bie bur(b bie ©eri^tc gum Jobe oerurtbeitt roaren,

unb für roelcbe fie (oft nicht ohne ©efdbrbung be§ fociaten

*) Les dominiquains ont dans leur couvent le tribunal redou-

table et les prisons de rinquisition. Ils en sont les principaux

officiers. 11 n’en faut pas davantage pour les faire craindre et

respecter. 11s sont riches et comment ne le seraient ils pasV

tous les bien des condamnez sont en leur disposition , et l’on dit

dans le pays que c’est une conviction du, crime dont on est ac- •
cusd, que d’etre riebe. Je crois cependant que ces bons pbres ne

font que suivre les regles de leur tribanal, tant pis pour les mal-

heureux
,

si' eiles ne leur ont pas plus favorables. Au reste cette

justice severe est necessaire dans le pays et sans eile la religion

seroit en grand danger de se perdre, c’est ii la rigueur seule que

ce tribunal exerce [lour la conserver, ä qui on en est redevable

de sa Conservation. On ne peut etre re(;u dans cet ordre sans

faire des preuves comme dans celui de Malte, non pas de noblesse,

mais d’etre d’une race d’anciens Chrdtiens, et non pas de ceux

qu'on appelle Christianos nuevos, e'est-a-dire, chez les quels il y
a en quelque mclange de Judaisme ou de race de Maures (Cabat).
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i^riebenS, roenn eä fid^ um S^eDoIutionäre l^anbelte) ouä ci^rift-

lid^er Siebe interDenirten, fo uerfc^tDeigen fie e§ anbrerjeitS

leineSroegä, ba§ fie oft fetbft bie dürften jur Sluffpürung

ber 3auberer ermal^nten unb i'^re Jöbtung *) anrietl^en (loie

oon Einigen bie gegenroSrtig üblid^e Serbrennung ber <Sm

bope auf ba§ oon ben ifJortugiefen auä europöifd^en ißarafi

leien gegebene Seifpiel jurüdfgefü^rt roirb).

5Daä Gapitel ber Un3Üc^tigfeit roirb burd^ bie SWiffto;

nSre befonberä oon i'^rem ©tartbpunft alä Sölibatäre be=

fianbelt, unb fie melben mit 6ntfe^en, roie ein burd^ bie

caloiniftifd^en ^rrlel^ren ber JpoHänber angeftecfter iJieger

ben el^elofen ©tanb getabelt unb e§ bagegen alä ^flid^t l^in=

gefteHt l^abe, möglid^ft oiele Äinber ju zeugen ,
um feinem

93aterlanb Seoölferung unb ü)?ad^t ju geben, ^n ber leichten

S3efleibung ber Slieger, ber ®eroo^ner ^ei^er Älimate, fönnen

nur bie Slugen eine§ erften 3lnf5mmling§ Unanftanbigfeit

felgen, unb abftofeenbe ©ebräuc^e, mie bie SIbtretung ber

fvrau an ben meinen ©aft, finben i^re ©rflärung in 3ln=

erlennung ber Superioritdt ber SBeißen unb bem (aud^

*) ®ic 3l6neijjuntj be« Oraftn pon ©oqnp, bie gefangene $eye

(a lady of rank) mit ibrem gobn in 'tJinba bimuridjten, drew upon

him a violent invective from Merolla, who reminded him of the

glorious example of bis predecessor, count Stephen, who, whe-

never a wizard was discovered in the country, had bis head „lopt

ofl' withont further ceremony“, che nelle sue operationi non imi-

tava il Conte L). Stefano
,

suo antecessore
,

quello
,

che doppo

d’haverli tntti esterminati
,
comandd k suoi Governatori

,
che da

qualunque parte entrasse alcun di loro ne suoi Stati, gli fusse

indispensabilmente tagliata la testa, e se i suoi niinistri non l’ese*

guivano, soggia cessero alla stessa pena.
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onberäroo nid^t unbefannten) SEBunfc^, non 9lad^fommen=

jd^aft im §aufc ju beroaliren, jur 33erebtung ber SRaffe.

Umgefe^rt l^aben gerabe bte Sieger ber 6ongo=Äüfte manche

genau beobad^tete ißeftimmungen über ben gefd^Ied^tlid^en

®erfe^r, bie ?Irt feiner Stuäübung, bie bafür geeigneten

ipiä^e u. f. rc., unb eä lommt oor, ba| man bie europäi=

fd^en 2lniiebler ftd^ über bie baburd^ auferlegten 33cftim=

mungen beflagen f)ört.

©inen norragenben ipia^ in ben iD'iifrionäberid^ten

nimmt ihre ijSoIemif gegen bie ißielroeiberei ein, bie, obroo^t

fie bem europäifd^en ®olf§geift mit SRed^t roiberftrebt
,

bod^

anbrerfeitä über einen großen J^eif ber ©rbe nerbreitet ift,

unb bie ^auptfd^rcierigfeit lag barin, ben ©atten ju ie-

rcegen, feine bereits in e^elic^e ißerbinbung aufgenommenen

unb nielleid^t atS 'IRutter feiner Äinber getiebten

in’S ©lenb ju nerfto^en , . unb nur eine berfelben gu be=

roafiren. ©in fotc^eS ißcrlangen roar für ben Sieger ein

um fo roiberftrebenbereS, roeit nad^ feinen non aUerSl^er über=

fommcncn ©efegen ein fd^roereS 33erge^en barin innolnirt

lag, eine fd^roangere ober eine fäugenbe ju berüljren,

fo baß er alfo rcäl^renb ber 9 ÜÄonate ber ©d^roangerfd^aft

ober roätirenb ber 2—3 ^a^re, bie bie ©äugejeit bauern

mochte, einer anbern Soncubine jur SluSplfe beburfte. Ob

eine 3lbioägung ber 23ort^eite, bie auS biefen ^pgienifd^

nid^t ungerechtfertigten SRegcln, gegen bie iRadhtheile ber

ißolpgamie, bie te^tere in Stfrifa rechtfertigen mürbe, mag

einem phpftologifchen Tribunal überlaffen bleiben, unb mcnn

bie ÜRiffionöre auf foldhe Oiäcuffionen nidht eingehen, fann
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il^nen bei bem bomalig unDoHfommenen 3uftanbe ber SWebiciti

barauä fein Sßorrourf emad^fen, ba fie fid^ fonft melleid^t

(wie für ü^nlid^e SSerl^ältniffe in Stb^ffinien) mebirinifd^e

fRotl^fleber erbeten ptten.

2BaS nun ben burd^ bie iDliffionäre ben Reiben gemad^ten

SBorrourf beS Slberglaubenä betrifft, fo ift fd^roer gu fagen,

auf roetcfier Seite bie beften Strgumente geroefen roären,

roenn bie 6ongo=SReger ©efd^id^tSfd^reiber gel^abt l^dtten, ba^

aud^ bie altera pars ftd^ @efiör uerfd^affe. SBielleid^t l^dtten

fie auf ifirent 5partl^eiftanbpunft in ben SSunbern, mit benen

bie gldubige Sttmofpl^dre be§ mittelalterlid^en ©uropa ge^

fd^rodngert mar, bamalS bereits ben abergtdubifd^en ©puf

erfannt, olS roeld^er fie im fiid^te ber Slieugeit crfd^einen,

unb unter ber S3cleud^tung biefeS nid^t fel^r geeignet ge^

fialten werben fönnen, gur ©rleud^tung ber blinben .l^eiben

beigutragen. GS finb bem ©efd^idfitSfd^reiber*) au8 c^rift=

lid^er SSergangenfieit bcfannte ©efd^id^ten, wenn gleid^ bei

ber erftcn ©d^Iad^t, bie bie iportugiefen ben ^einben i^reS

*) 3n t>er bon 'Paul tDia) bem £Snig bon 3lngola gelieferten ee^lac^t

ftegten bie pcrtugiefen bui* ba« ®ebet i^re« Stliffionär«. Car s’estant

döa le commencement de la bataille mis en oraison pour ceat

effect, tandis qu'il ellevoit les maina au Ciel, comme un autre

Moyse, lea Fortugaia eatayent victorieux, aana perdre aucun dea

teure, maia loraqu’il desieta de aon oraiaon penaant, que tout fuet

aclievö, aoudain lea ennemia tournent viaage et ae ruana aur lea

Fortugaia en tuent aept, comm a eatd dit. Le pere voyant cela

retourne incontinent b la priere et peraiate en icelle, juaqu’k ce

que lea Fortugaia euient mia fin ^ la victoire, d’ou ila cogneurent

clairement, que etc. (Sarric). 9tacbb<r er|d?ien nocb ein munberbareS

Jtreui am Fimmel.
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congefifd^en Sßerbünbeten liefern, ber l^eittge ^afoB mit mo'^U

beroaffneter ©ngeläfd^aar au8 ben 2öolfen l^erabreitet
;
menn

in einer anbern ©d^Iad^t an ber ©eite beä portugieftfd^en

33efet|l8^aberä eine unb ein Änabe erfd^eint, bie alS

^eilige Jungfrau unb ^efuSfinb bie fdiroarjen @egner in

roilbe ^lud^t jagen; wenn ein ferneres Wol eine gUnjenbe

fyrauengeftalt ben ^riftti^en S'iegern noranfd^reitet unb fte

i^re l^eibnifd^en ßanbSleute jufammenl^auen l^ilft. ©old^’

leibhaftige hülfen burdEi alterhöd^ft felbfteigene 3)iithanb=

anlegung würben felbft für prinate gewährt, wie

ein reifenber ÜRiffiondr, ber im Äapujinergewanbe feinen

im ©dhnellfchritt norauflaufenben Prägern nicht folgen

fönnen unb fein ©epäcf am 3©ege nerftreut fanb, fich biefeS

burch f'” 2Beib jubringen jaf), in ber er bie SUärtprerin

©. Katharina (nom ®erg ©inai), feine ©chu^h^iliQC/

fannte. J)iefe bis an’S 6nbe ber ÜJtiffionen fortbauernben

Caber biefeS (5nbe ni^t nerhinbernben) SSunberjeichen be=

ginnen fcfion in ©uropa mit ber erften SluSfahrt ber Äapu=

Siner (1643), inbem ein ©türm auf ber IReife non ^t^lien

nach ©ponien burch 6intau.1;en eineä GrucifireS auä bem

ÄreujeShols augenblicftich gefüllt würbe. flJtan muß eS atS

Unbebachtfamfeit jeiheu, fotch’ einfadhe iUtittel auä bem

reichen Sieliquienfchaße ber romifchen Äird)e nidht ftetä in

iSereitfchflft gehabt ju hoben, wenn man bie nielerlei isäh^»

lichteiten lieft, bie bie frommen ^Ränner auf ben ©eefahrten

ber fommenben ^ahre in ©türmen, .^ungerSnoth, (i5efangen=

f^aft unter ipiraten unb 3lehnlicf)em ju beftehen hotten.

Sdlitunter fanb fich freilich ein Galninift ober fonftiger
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retifer an Sorb, ben man au8 licbeooll c^rifitic^cr (?eftn=

nung als Sünbenbocf l^inftellen fonnte, unb bei anberen

©elegenl^eiten treten allerlei erfreulid^e 3™U<^*”föllc ein,

bei benen aud^ magifd^e ^Kittel nid^t uerfd^mdl^t roerben, wie

eine anbauernbc SCßinbftiHe baburd^ beseitigt mürbe, ba^i

man einen IftielenDogel „mit gräulid^em ber auf ben

aRaften gefangen unb in einem Äaften an ®orb gel^alten

mar, nad^ barauf gepflogenem Söefd^lu^ mit flad^er ®dbels

flinge fd^lug unb bann in’S 3Reer roarf.

23ei il^rer 2lnfunft in Gongo ftiefeen bie 3Riffiondre

befonberS baburd^ auf ^inberniffe, ba§ fte nacfi Slnfid^t ber

eingeborenen ©anga ober ^riefter biefen in’S ^anbroerf

pfufi^ten, fo ba§ auS Srotneib allerlei drgerlid^e Jftioalitdten

entftanben. 2®enn bie Äapujiner hörten, ba^ baS Sßolf

fid^ an einen ©anga geroanbt liabe, um bem fianbe Siegen

gu oerf(^affen, fo liegen fie biefen, roenn er mit feinen

(meift aus ©rfafirung auf meteorologifd^e Seobad^tungen

begrünbeten) Operationen im beften ©ange mar, burd^ il^re

^auSbiener oerjagen unb l^ielten bann rafd^ eine SReffe

ab, bie rcenigftenS in ben erjd^lten jydllcn (mie eS fd^roarj

auf roei^ in gu 5)3ariS gebrueften Sudlern ju lefen) ftetS

ben überrafd^enbften inftantanen ©vfolg l^atte. ?lm eifrigften

gel^orc^ten bie SBolfen, als man eines JageS baS ^eilige

©acrament auf einem 3lltar ber l^eigcn ©onne auSfe^te, in

ber bie Reiben il^re ^bole (ober europdifd^e Äot^olifen il^re

©orf^eiligen) braten laffen, bis biefen felbft eine Äü^lung

burd^ Siegen erroünfc|t roirb. iraf ein Äapujiner einen

©anga mit einem Äranlen befd^dftigt, fo rcieS er jenem bie
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unb roenn fid^ biefer befe^rungänitötg jeigte, roar er

tneift aud^ fogleic^ auf mirafutöfe ©eife geteilt, tDenigftenä

auf bte 3tutorität btefer (felbft teiber attjuüiel burcf) Äranf=

fielt Beläftigten) ÜJÜfftonäre ^tn, Tuobei inbe§ bie batnalS nod^

unuottfommene ©tatiftif baä au^ unferen Uniüerfa(=Quacf=

falbem befannte (unb fd^on non ®tagoraS burc^fd^aute)

fprincip gebilligt l^aben mag, bie grofee SÄaffe ber gegen=

fd^lagenben ^äUe mit ©tillfcfiroeigen ju übergel^en.

!Die Bielen Slmulette unb JaliSmane, roeldie bie in

bunflem Slberglauben befangenen Sieger i^ren Jetifferoä für

fc^roevcä ©elb abfauften unb am Körper ju tragen pflegten,

roaren ben frommen asdtern befonberä ein ®orn im ?luge.

©ie legten beä^alb einen norroiegenben 9iad^brucf barauf,

ba^ all’ biefev lieibnifd^e i^irlefanj burd^ d^riftlid^en er=

fe^t mürbe, burd^ 3lgnu8 bei, burd^ 9lofenfrSnje, burc^ (nid^t

Bom @anga, fonbera Bom ipabre) Berfertigte ©d^nüre, burdb

ipalmreifer, bie am ißalmfonntag geroeil^t roaren, unb gegen

bie 3u™*i>Ei^^“”^5elnben jeigten fie fid^ unerbittlich. SBenn

ein Äinb jur 2:aufe (jum ©al^effen ober 6u=ria=mungua)

gebracht rouvbe, fo mußte bie 2ßutter au8 fdhmerjlidher 6r=

innerung, baß (roenigftenS für bie 3eit ber lirdhlidfien ^anb=

lung) alle ^etifcfifdhnüre non bem l?eibe be8 ©öuglingä ent=

fernt fein mußten. iUlitunter aber rcurbe burdß eine junge,

unerfahrene '©öchnerin bei ber (Srftgeburt baä eine ober

anbere biefer corpora delicti überfehen, unb bann erhielt

nicht ber Äopf beS Äinbeä baö Jaufroaffer, fonbern ber

Äörper ber iWutter bie ^eitfche. 3la^ afrifanifdher ©itte

beburften bie fchroaugeren grauen eine Wenge Bon 9ln=
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I^dngen an nerfd^iebenen Jl^eilen beä ÄSrpcrä, um btc nors

malmäfeige Gntroicflung beS 6mbrpo ftd^er ju ftelten, unb

na(!(i Segrünbung ber d^riftlid^en Wtffton nmrben alle btefe

(Sjrtema auä beren ^abrtf geliefert, ju nid^t unbetrScfltUc^er

Sd^äbigung beä fVetifd^gemerfeS. S5er Unmutig ber @anga

rourbe nermel^rt burc^ bie unceremontöfe SG?eife, mit ber bie

Äapujiner überall, roo fie fie fanben, ©ö^enbilber ober

5^iguren (bie fid^ nid^t al§ bie fat^olifd^ approbirter §ei=

liger ermiefen) gu gertrümmern ober gu oerbrennen pflegten,

unb oielleid^t bürfen il^re SJlemonftrationen ni(^t al8 fo

Döflig ungered^tfertigt oerroorfen loerben, roie e8 oon ben

ÜÄiffionären gu gefd^el^en pflegt, ba biefe felbft mit IBorliebe

ergdl^len, wenn fie fi^ ^eimlid^ mit fyeuerbrdnben ^eran=

fd^lid^en, um bie ©ö^entempel in S3ranb gu fteefen. @in=

mal, berid^tet daoaggi, fam ber Äönig felbft l^erbei, ba§ geuer

gu oerl^inbern, „bamit eS nid^t in bie (öniglid^e SBol^nung

einriffe''. SD^itunter mußten bie Sdter für il^ren @ifer treuer

begal^Ien, unb an 0d^eltn)orten, Steinmürfen ober ©tocf=

fd^ldgen fd^eint e§ nicfit gefehlt gu l^aben. gonben fid^ bann

bie SlZiffiondre auf bereits belehrtem Gebiet in ber Obers

^onb, fo oergalten fie ©leid^eä mit ©leid^em, unb fd^einen

bie empfangenen iprügel befonberä an bem fd^rcddfieren ©es

fd^led^t gerdd^t gu l^aben. Oftmals gelang eS i^nen, fid^

beften ©rfolgeS rül^men gu fönnen, roie auS jener 3ü<^tigung

erfid^tlid^, ber fic^ eine 5)3ringeffin oor i^ren ^ofbamen gu

unterroerfen liatte, benn je einbringlidier ber odterli(^e ©ors

rector feine Slrgumente ber Siücffeite feiner ©d^ülerin fü^ls
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bar*) mad^te, befto mel^r, roie er bemerft, fl&rte fid^ bte

©inftd^t berfelben in ben ©d^iönl^eiten unb SBal^r^eiten ber

d^riftlid^en SReligton, biä fie fid^ in oöUiger Ueberjeugung

feiner SöeroeiSfül^rung l^ingab. 3luf bie fd^eint

ber Ginbrucf inbe§ fein beffernber geniefen ju fein, benn

ber 93ater beflagte fic^ fpdter beim Sanbeäl^errn
,
ba§ bie

@]^ren=gräulein feitbem einen ©abepta^ nor feinem

geroäl^It, um il^n burd^ nid^t el^renl^afte ©eften ju ärgern

(bie einjige 2trt ber SRadbe mal^rfd^einlid^, bie bicfen armen

ÜWäbd^en für bie il^rer ^errin jugefügte ©efd^ämung im

afrifanifd^en ©inne ju ©ebote ftanb).

©inige biefer in ©linbl^eit gefd^Iagenen Reiben fd^einen

mit uerftodttefter Jpartnäcfigfeit an il^rem 3lberglauben feft=

gel^alten ju l^aben. ©o roirb un8 non einer ^Ttutter er=

jäfilt, bie ein nerebrte, bem fie bie Slettung il^reä

Äinbeä auä Jobeägefa^r ju uerbanfen glaubte. 2:ro^ in=

ftdnbigfter ©egenbitten unb alleä SöiberftrebenS uerbammte

ber ÜRiffiondr ben ©ott jum ^eucrtobe, aber bennod^ fonnte

• bie Slnl^dnglid^feit ber ©efennerin nid^t roanfenb gemad^t

werben, unb terjroeiftungSnolt fragte fte roenigftenS nod^

bie Slfd^e beä il^r ^eiligften jufammen, um biefer, roie frü'^er,

3Inbetung unb SDanf ju joüen. ^dtte eg fid^ "^ier um bie

3lf(^e ober Änoc^en eincg üJtdrtprerg, ober um ein ipeUigen=

*) In Proportion as the blows descended on the sacred person

of her majesty, her understanding (he says) was gradually opened,

so that when a „due number had been applied, she dcclared her-

seif wholly unable to withstand such sensible proofs^ of the excel-

lency of the Catholic doctrine“.
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bt(b ge^anbelt, mürbe bie ü)'2itt^etlung beg ^tfftonärg tool^r:

fd^etnlid^ in einen anbern 5ton oerlaufen fein, unb ebenfo

bie non jenem alten ^eibenpriefter, ber auf Ärücfen ju ben

Iftäumen beg nerbrannten 2:empelg l^erbeiroanfte, um fylud^

unb 0trafe auf bag §aupt ber 3ei^ftürer l^erabjuroünfd^en.

9Ug einer biefer ÜÄagifer, in feinem ßl^arafter alg

fold^er, gum Jobe oerurtl^eilt mar unb bie ÜJHfftondre

in i^n brangen, fi(^ alg ©ünber gu befennen, mieg er in

feiner ©ntgegnung ein böfeg ©emiffen non fid^ ab, ba er

nid^t einffil^e, megl^alb er fd^led^t gel^anbelt, menn er auf

Sitten ber für i^re ©rnte gür^tenben biefen Siegen gu oer=

fd^affen gefud^t ober oug Siäd^ftenliebe ben ßranten §eit=

mittel gegeben.

3u 3w*^®öi’g 3«ii mürben bie Jperenmeifter in bie

fird^lid^e Cel^re gegeben, bamit fie güm ©eftdnbnife gebrad^t

mürben, „unb l^ernod^ laffen mir fie algbann, menn fie ein

menig gu nor^ero nod^ auggepeitfd^et roorben, mit Äetten ge=

bunben an bie Sd^iffe führen" (gum 2:rangport nad^

Slmerifa).

SDag 3lugpeitf(|en fd^eint bamalg überlfiaupt an ber

Slagegorbnung gemefen gu fein, mie aug (Sanaggi’g @rgd^=

lung ton feiner Segegnung mit ber „©ö^enbienerin" !^emor=

gelfit. 3llg alleg 3ufp«c^cn bei ber ®onna „umbfonft mor,

l^abe id^ jeneg SJiittel ergriffen, meld^eg bie Sl^orl^eit ber

ajiol^ren im 3®“*” 8“ Italien unb gefunb gu mod^en pfleget,

unb lieffe fie burd^ gmep Silanen, bie in meiner ©efett=

fd^aft maren
, bapffer abgcifeeln''. 3lud^ ein nerftocfter

©^mibt mufete eg empfinben, benn ber SDiiffiondr liefe il^n

Digitized by Google



iBannflut^. 303

„eine unter t>en ©traid^en, in SOleinung mit

ouälaffung be§ ®lutS jl^n non feiner St^or^eit gefunb ju

mad^en".

Sefonberg l^art rooren' bie ®äter, roenn Jpäretifer in’ä

©piel tarnen, obrool^I fte unter Umftdnben aud^ 5reunb=

fd^aft mit i^nen l^alten tonnten, roie mit jenem englifd^en

ßapitdn, ber confultirt mürbe, alS bie ÜKönd^e ein oon ben

^oQdnbern oor 60 ^al^ren oergrabeneg @efd§ auffanben,

mit einem ©etrdnt, „fo ftarcf al8 ber befte 3lquaoit". 2118

bie te^erifd^e 3lutoritdt e8 für fpanif^en 2Bein erttdrte,

fd^ien e8 ben ®rübern im §errn ganj gerecht, fie „pflid^=

teten fepner üfteinung bep unb tpten einen 3ug nad^ bem

anbern in unferen einbaifamirten SBein".

dagegen mürbe ©iooanni, @raf oon ©ogno, in ben

SSann getl^an, meil er fold^en ©ngldnbern ben §anbel er*

laubt, unb ift er bann „in ber größten aSerjmeiflung un=

bußfertiger SBeife oerftorben". 2118 nun ber ju 3ud^eßi’ä

3eit regierenbe f^ürft fortful^r mit Einigen feiner ej:com=

municirten Untertßanen ju terteßren, ßielt ißm ber ißriefter

ba8 abfd^recfenbe 33eifpiet feineg 23orgdnger8 oor unb bro'^te,

aucß auf i’^n ben fytucß ju fd^teubern. üftit 3tttern unb

3ogen mar ber ©ünber je^t ju 2illem bereit unb ließ bie

au8 ber Äir^e geftoßenen SSertdufer an einen ©todt gefef=

feit mit Äetten in’8 ©efdngniß fefeen unb mieber’^olt „nod^

barju peitfd^en". „®er f^ürft felbft oerrid^tete biefeg 2lmbt

unb gab i^nen bie ißeitfd^e mit einem ©tridf unb mußte

fie fo roeiblid^ abjufcßmieren, baß ber ©trief ganfe baoon

jerriffen unb in ©tücten ginge". 35iefeg erl^ebenbe ©d^aufpiel
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oerantaBte ben 93ettelmönc^ ju rociteren SReflertoneii
;
„Um

bo§ ß^riftent^um in guten ©tonb ju fefeen'', bei Leuten,

bie fic^ nid^t „nad^ ber gefunben 35ernunft rid^ten", „fo

muffen mir freitid^ mit 9lad^brucf unb ©pfer fommen, fie

fein bid^t offt caftigiren“.

2118 fid^ bie ^efuiten in Soanba auS ber (Svbfd^aft

@o8par 2nuare’8 eine Summe uon 400,000 GrujaboS er^

f^roinbelt l^atten, fc^icfte ber ©ouuerneur uon Soanba (^oaö

Gorrea be Souga) bie gange ©rüberfd^aft in einem Sd^iffe

nad^ ßiffabon, roo aÖerbingS bie 5Rad^e nid^t au8blieb (1621).

2lud^ ber ©ouuerneur be ():oaö ^ernanbeS ©ieira, ber

uon feinem banfbaren Äönig (rcegen feiner fiegreid^en Kämpfe

mit ben ^ottdnbern in ©raftlien) ben 2:itel o heroe da

nossa idade er!(ialten l^atte, mürbe faft ben fd^roargen ©atern

gegenüber erlegen fein, unb grcar ein paar S^roeine roegen,

bie gegen potigeilid^e Grlaubnife in ber Strafe Soanbo’8

uml^erliefen
,
unb beSl^alb uon ben Solbaten aufgegriffen

rcerben foUten. ®iefe Sd^roeine rcaren aber l^eilige, ober

gehrten bod^ l^eiligen Herren, ndmlid^ ben ^efuiten. ®ie

Sflaoen berfelben roiberfe^ten ftd^ fold^er profanen Gr=

fredfiung, fte prügelten bie Solbaten burd) unb oerrounbeten

groei baoon, mürben gmar bafür fd^lie^lid^ eingefteeft, aber

fd^on nad^ menigen Stunben (d’alli a poucas horas) mie=

ber frei gelaffen, meil eben ^eilige Sflaoen. ®ennoc^ mar

bie §eiligfeit fd^on gu tief oerle^t, im Gollegium ber ^e=

fuiten mürbe ein 3«u9f”®orl^ör aufgenommen unb bann bie

Senteng ber Gjrcommunication (sentenga de exeommunhaö)

auSgefprod^en. 3^^* geriet)^ 2llle8 brunter unb brüber in
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ber Äolonte unb in ber ©4l>®**”f*®orrefi)onbenj mit Europa,

big enblid^ ber föniglk^e Srief Dom 9. SDecember 1866

feinem nerbienftDolten ©ounerneur bie i^m fcbulbige Sichtung

fieberte.

23efonber§ roirffam jeigte bie (j^riftlid^e ?lRagie bei

fol(ben Operationen, für roeicbe fie fd^on in europäifeber

SBorfc^uIe geübt mar, roie bei jöertreibung oon .^nfecten unb

anberm Ungejiefer, bie roäbrenb be§ ÜJlittelalterg in nieten

Sänbern mit ber Grorcifation bebrol^t waren unb in einigen,

roie in ber Sc^roeij, i^ren eigenen Oefenfor unb ißrocurator

beftellt erbalten botten. 2llg bie gelber beg ^erjogtbumg

6unbi non .^eufebreefen beimgefudbt rourben unb iproceffio=

nen nidbtg fpradb ber ißabre bie romifeben ®er=

roünfcbungen, unb bie baburdb in ihrer ©efrä^igfeit geftörten

Ungebeuereben erhoben ficb in bie fiuft unb fiebe ba, fort

roar Stlteg.

Gin anbeteg ü)^al roürbe ein grojsartigeg ©dbaufpiet

geboten geroefen fein, auf einem Serge, ber ficb genug

benfen tieß, um bie 29afferläufe beg 3“iee, Oanbe unb

Sengo gleicbjeitig ju überfdbauen, benn in alte biefe ftürgten

ficb ^ie bureb bie J'tücbe aufgefebeudbten Jbierlein. ®a^

fylüdbe, burdb roeldbe manch’ ftotjeg Äaiferbaupt in ben ©taub

gefcbleubert rourbe, febredbare ^eufdbreefen *) erfebredften,

*) Soon after an earthquake or geaquake, that occurred at

Cabenda, and which uxtended to some distance to the aoutbward

and northward of that port, a ilight of locusts took place, that

continued threc days, and three nighta, ao that the sea was literally

covered with their drowned carcases, and the ships’deck, maats,

Sa fl tan, flb« Die bcutf^c Sepebttion. I. ^
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barf nid^t SS^unber nel^men, fo rounberfam aud§ bie ganje

SBunbergefd^id^te lauten mag, unb audb bie Stl^rone afrifa*

nif^er ißotentaten roaren gegen pdpftUd^en Sannftral^l nic^t

gefeftigt. 3*^ SBegrdbniBangelegen^eit, in ber

eS fid^ um bie Äöpfe potitifd^er SBerbred^er l^anbelte, fam

ber ®raf non ©ogno mit ben 3K5nd^en beä bortigen ÄtofterS

in J)ifferenjen, ein 21'ort gab ba§ anbere, unb plö^lid^

lagen Äird^e unb ©taat im gellen ©treit. Jiad^bem jonftigc
»

aWittel umfonft nerfud^t roaren, fprad^ ber ©uperior nor

bem 2lttar bie ©rcommunication beä ©rafen auä, aber bie*

fer, ber fid^ fd^on bisher über bie priefterlid^e Slnmafeung

ergürnt gefül^lt l^atte, l^ielt je^t nid^t länger an [id^. II

röpondit par nn Edit qu’il fit publier, par lequel il de-

clarait les Capucins perturbateurs du repos public, en-

nemis de 1 Etat, fauteurs et emissaires du Roi (non

Gongo, mit bem er im Äriege log), qui avaient conjurö

sa perte et celle de ses peuplea, et comme tels, il def-

fendoit ä tous ses sujets, sous de trfes-grifeves peines.

yards, and rigging swarmed with them, to such excess, as to

require the constant attention of the crews, to sweep them

overboard. The earthquake, which had preceeded their flight,

only a few hours, drove in upon the shore from the westward

several tremcndous seas, so as to cause some of the vessels

when in the trough of them to strike the ground in five and

a half fathoms of water. Many of the natives, both here

aud at Malemba, were drowned upon the beach, in conse-

quence of it being so very iiarrow and the cliffs which bound

it so extremely precipitous, that they could not escape the

overwhelming waves, which came suddenly upon them (fttxfme)

18iJ3

Digitized by Google



filtere unb Staot. 307

de frequenter ces Pferes, ni d’entrer dans leur ^glise et

dans leur couvent,

®iefe Verbote rourben non ben loyalen Untertl^anen fo

ftrict beobaci^tet, bo^ bte 3J?öud^e in gro^e 9?otl^ famen, wenn

eS i^nen ni^t gelungen rcäre, burd^ einen l^eimlii^en ©önner

bem ©rufen eine ©efd^id^te uu§ nergungenen Jagen gurücf:

junifen, in benen ber Sifd^of nun ®t. Jl^om6 bie Äüften=

berool^ner, bie feine ßunbung in 2lfrifu uer^inbern rooUten,

nom ®oot uuä ejrcommunicirte, unb um f^nen bie Äruft

biefer 33efd^roörung ju jeigen, bie f^recflid^en 2Sorte gegen

einen Saum au§fprad^, ber bann augenblicflidE) uerborrte,

bis er auf feinen ©egen rcieber auSf(|Iug. Ces deux pro-

diges changferent tellement les emurs de ces peuples etc.

„Jierol^alben fiefiet man nod^ ^eut ju Jage alle biefe Säume,

auf roeldfie befugter fyluc^ gefallen, mit uerborrten unb

grünen Sleften burd^einanber uermifcfiet ftef>en." ®er So=

tanifer uerftel^t, roaS ^ier gemeint fei, aber nur ein mit

Sirma nertrauter 3<>olog ober Slntfiropolog bie rounberbar

finbifd^e ©efc^ic^te, bie auf JliomaS be ©iftola’S 3lutoritöt

non bem 3<twber^al)n beS congefifd^en ?vürftcn ©imatamba

erjäfilt roirb unb feine SHUeberbelebung, als il)n bie ©oU

baten beS fiegreid)en ©rafen non ©ogno in einem Jopfe

fod^ten.

Stucl^ ber Äönig non ©ongo inu^tc bie SRecfite beS

©taateS gegen bie Äird^e
3U maleren, als il)m einft pn ben

Sapft gefanbte Siiffionäre, ni(^t bie Seinilligung beS ©eroünfc^=

ten braditen, fonbern allerlei anbere römifdt)e Seftimmungen

über bie in feinem ßanbe ju treffenben SMnorbnungen, fomie

2ü*
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einen l^o^en SRang unter ben c^riftli^en SÄonorc^en unb

eine geroeil^te Ärone. Um gemeinte Äronen (ober geroei^te

Slofen) mar eä i^im inbe^ nid^t ju t^un, il ne voulut rien

^couter. II dit avec emportement, qui en cela et en

toutes untres choses, il n’avait pas besoin du Pape,

qu’il connaissait ses forces et qu’il en avait assez pour

mettre la couronne sur la tete de son fils, unb ba§ @nbe

beä Siebes für ben iflrölatcn roar, bafe enfin se levant, il

lui tourna le dos et le fit cbasser de son palais.

®ie ÜJiiffiondre führten oerfd^iebentlid^e pdpftli^e ©c^rei=

ben mit, bie für fie oon unfc^d^barem 2öertf|e roaren unb,

roie fie eS befti^reiben, aud^ oon ben Ülegern gfeid^

tapirt mürben, obroo^l fold^e ®inge einen Jyancp^ipreiS 3U

^aben fd^einen, unb für ben ©inen (für ben ©lauben beS

bereits gldubigen Äat:^olifen) baS ^öc^fte im Seben gellen

mögen, für ben Slnbern nur ein Stücf S]3apier. @inft brac^=

ten fie jubelnb bie 93ort:^eile eines ^ubildumS unb festen

baburd^, mie eS l^eifet, ganj ©ongo in efftatifd^en ^ubel.

Slber obrool^I fie bei ber üßenge ber ben Siegern jugeftan;

benen ^nbulgenjen bie SÜorbereitungen in brei^^^rc” glaub-

ten beenben gu fönnen, roar bo(^ bereits nad^ roenigen SBod^cn

ein fold^er Umfc^lag in ber (Stimmung beS ißublifumS cr=

folgt, bafe il^re eigenen Seben in ber auSgebroc^enen 5ßer=

folgung bcbrol^t roaren.

Unter berartigen unb d^nlic^en ©elbfttdufc^ungen

fd^leppte bie üliiffion il^r töbtli^eS Seben l^in, bis nad^

ber Slrbeit breier ^Jal^r^unberte nichts mehr oon ihnen

übrig roar.
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Sßon ben ©ommicanern, bcn erften SIlifrionären

gora’g, rourbe bcr fiepte burc^ bie ^aga (unter „S**”^*)

getöbtet (nad^ ÜJteroUa), bann folgten bie J^i^anciScaner

unb (1645) bie Äapuginer, beren SRiffton jiemlic^ mit

bem 3“^'^'^unbert ju ©runbe ging, biä man am ©nbe

beffelben oon ^ranfreid^ auS eine (Srneuerung oerfud^te.

©egenmärtig fic^ halb nad^ unferer 2tnfunft an bet

Äüfte eine ()efuiten = Station in Sanbana etablirt
,

roo e§

anfangs beabfic^tigt nmr, eine Station für bie ©jT)ebition

einjuric^ten.
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Unter ben noc^ roenig befannten ober nod^ oßllig un=

befannten ®ölfern beg ^nnem i[t, ol^ne n>icb'

tigfte: baä geroöbnlid^ SRantetje ober (im ißlur.) ®antetje

(im fianbe 0i^intetie) genannte, ba3 (oon ben ©poniern) atä

3Jionjorro bejeid^net roirb, audti (nad^ ber oon Sannecatim

unter ben 3Iequator gefegten Stabt), alä 3Jionfol, unb baS in

ben Sammelnamen iWunbongo mit ^ineinfältt, roorunter

eine größere ®on Stämmen, bie in oerfd^iebener 5ßeife

i^r ©efid^t jerfd^neiben (alä Scratd^eb face) einbegriffen

werben. 3"^ ®«genfa§ ju ben Heineren unb getrennten

©emeinroefen
,
oon benen fonft gefprod^en roirb, befd^reibt

man i^r Sanb atö ein größeres iReicb unter einer organi=

firten ^Regierung, unb baffelbe hübet geroifferma^en bie ©renje

beä big in einiger .Ipinfi^t ®efannten, inbem bie ^tinerarien,

, roenn foroeit gelangt, bann, roenn weiter geführt, in bie

SRegionen unbeftimmt fcbroanfenber 3a^*e^roefen augtaufen.

!Die ©efic^tg = Jättoroirung ober oielmet)r @efidbtäger=

fc^neibung ift na^ ben ©tammegjei^en eine oerf^iebene, bie

ÜRunbungo feien an ben SBangenfc^nitten erfennbar, bie

®ibiafamba an eingefc^nittenen S^Iäfen, wie bie Sambatta
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neben ben nom 5unam=^utnbu beberrfd^ten Soroumbu (93a*

pumbu), 5Racbbarn ber ÜJiunbongo. ®ie jenfeitä ber 9J?onjoI

(am ßuanifa, 9>iebenflu^ beä (Songo') gefegten 93atetje ober

3Jia[etje am 93anjo burd^bobren bie 9iafe. ®te 93a=

banft, bie gletcbfaHä ju ben @e[idbtäjerfdbnetbern gerechnet >

werben, tnbem [ie bie ©tirn mit ©dbnitten jerfefeten, fteben

bereits neben bem in ßatabaffen ©dblafenben.

®ie 9D?ufdbinbambi=@unbi tragen einen 9ting in ber burdb=

bohrten 9lafe, bie 93apafa 2lngambranga (groifcben ©bintetjc

unb ©bin^nngo) bilben ftdb Änöpfcben auS ber Stirnbant,

neben ben ®apata 93ailumbu in ber ?täbe ber Äüfte.

Ü)ie ©eftcbtSjeicbnung ber 9ffionjorro (9D?onjoI ober

3Jüniot) gilt alS eine SWadbabmung ber TOufter, bie ber 93i=

jumbuta genannte 9lffe in feinem ©efidbte geigt. ®ie unter

ben 93alunja auf ber 93ruft Jättomirten b^ifefn 3Jtabinbe.

^n ßoango bagegen ift eS nur unter ben fyrauen gebräuch-

lich, 33ruft unb Dturfen gu tättoroiren. 2öie bie iDiunbungua

baS ©efidbt, tättoroiren bie D?uffunbua ben fieib. „®ic

Schönheit beä ©efichtS roirb oon SD^ännern atS ein Rebler

angefeben, unb berjenige roirb am meiften beneibet, ben

bie 93tattern am bäfetichften oerunftattet ÜRan^e

taffen fidb Ginfchnitte in’S ©eficht, auf bie Schultern unb

9lrme machen, unb groar in feiner anbern Slbficht, als um

fich ein fur^tbareS 9lnfeben gu geben ober, auf eine thöridbte

9lrt, mit ihrer Stanbbaftigfeit unb ihrem 'Kuthe gu prahlen.

9Senn fie biefe fchrecfliche Operation eben auSgehatten haben,

foüte man glauben, bafe fie auS ber btutigften Sdbtadbt

gurüdtgefebrt roären. 3^ür Stillung beS 93luteS gebrauchen
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fie nur grobeä ^Putner unb il^re SBunben fe^en balb 9?arben

an. @in 9)Hffionär fragte einft einen Sieger, ber ftc^ baä

©efid^t fo jerfe^en Ue^, roarum er fic^ felbft gu fold^en

Sd^merjen nerurtl^eile? 35er @!^re wegen , antwortete er,

unb weil man, wenn man mid^ fie^t, fagen wirb: 35aS ift

ein ÜRann non ^erj'' ,(f. ißrotjart).

?tlle nnfere ®efud^er (erjäl^It Siucfep) trugen auf ber

^aut oerfd^iebene »yiguren
,

au§ SWarben gebilbet
,
unb bie

beiben oberen 3®^ne waren oorn angefeitt, auf ber (Seite,

wo fie fidfi berüfirten, unb bitbeten fo eine breite Oeffnung,

bie befonberä bafür biente, baä ijßfeifenrol^r burd^jufül^ren,

unb fo geneigt ju biefem 3wecfe fct)ien, ba§ mon fie anfangs

bafür beftimmt glauben lonnte. ©eim 9iac^fragen fteltte

fid^ aber berouS, ba^ biefe Spaltöffnung fowofit, wie bie

Figuren ber Jpaut nur als Sdbmucf betrachtet würbe, unb

befonberS auS bem SSunf^e berrübrte, ben f^rauen ju ge=

falten, ba biefe bie münnlicbe Schönheit hauptfödhlidh nach

ber ©reite jenes Spaltes beurtheilen foUten (in Sonio) 1816.

®aS Sanb ber SCefe (ober Jetje) wirb öfttidh oon

bem (im lllorboften Äafongo’S gelegenen) Sunbi gefegt,

beffen Äönig ÜKafunbi, in ber Sftefibenj @anba=Sunbi, fidh

,
eines auS iUegerteibern gebilbeten Si^eS bebient unb beim

Erheben oon bemfelben fein fUteffer in bie 9iücfen ber feit»

wdrtS Änieenben ftöfet. 9ladh 15tdgiger Steife gelangt man

oon bort in baS oorn Äönig Öancuco beherrfdhte Steich bet

Sefe (fDlanbongo ober ©Jonjot) jenfeitS beS ©anje=

(Songo, unb bie anberfeitige ©renje ber iefe ftö^t an baS

Sanb ber ©afabi (SDtafabi).
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Slnbere laffen bie Sdnber ©^in^Ictjc ober ^ntetje (^n=

tetfd^e) mit ber iProDinj 93abumo (unb ©l^tcamba ober ©^in=

6amba) oon bem Äönig ®inga=umcaca (Umbinga=iimcaca)

ober ®inga bel^errfd^t fein, ber in Slncaca refibire, unb be=

jeic^nen ben bortigen Oberpriefter al8 @anga=3Incuco. ®a3

offene unb roenig beroatbetc £anb
,

baä große Ortf^aften

enthält, roirb oon bem »ylufe Sulali ober öilale burd^p^offen,

ben man auf ,^lö§en paffirt.

^n bem, bem Äönig ©ancuco unterroorfenen ßanb

(Umbiong) ber 'Ilunbongo ober Jetfd^e (in Ouibuma) foll

fic^ ein ©ee bepnben, ber Quellen beä Quillu^gluff*^ fp^if«-

^enfeitä oon ©l^in^tetje roerben bie in Bearbeitung beS

©ifenä (unb Äupferä) gefc^icften Bafanje gefegt.

3JMtunter roirb bie ^errfc^aft be§ Äönig ©ancuco nid^t

ouf bie ©^intetje (Batefe) befc^rSnft, fonbern auc^ über

bie Bapafa auSgebe^nt. Qiefe gebrauchen ßanjen
,

bie

ÜÄapumbe ÜRachetten (neben ben f^Iinten), roährenb pdh

Bafutu (unter bem 9D?atuta) ober Bafuta (jroifchen ben

Jetje unb Barouma) be§ Bibumba genannten Bturfmefterä *)

(ber alten Slnjifo) bebienen (roie ÜÄantati unb f^an), ober

eineä töngeren (Borrinfio ober arma d’arreinesso in Quit=

lengueä), ba§ Contallo (gefidhiri^enben) Ba= i

roumbu liegen mit ben Bafutu im Ärieg, unb biefe be-

*) Die ißetle ber Stnjifaner »erben (»on Üope}) al8 jiceitöpfia 6<-

fO^rieben, ab altera enim parte latum in hemiciclum deductum, ab

altera mallei in modum obtusam, quo dexterrime quoque in proe-

lis utuntur. non tantum ad laedendum adversarium
,

sed etiam

ad se contra ejus sagittas muniendum, lata enim ejus parte omnos

adversarii eagittas excipiunt et elidunt 'pLjafetta).
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tdmpfen bie 'üJJantetjle, gegen roeld^e bie G^imbongo mit

bcn Sapafa terbünben.

®ie Sagafa mürben [terben, roenn fie baä ajleer er^

blirften, unb beä^ttt^ be^nen fie il^ren Jpanbet nur big ju

ben 'IRucuni aug, bie ben SSerfel^r mit ber Äüfte oermitteln.

3)ag Sanb ber iJiucuni unter bem Äbnig 'Äancuni (2)?an=

(buni) ift rotbcrbig. Ueber 3Waienemetaü (unb bie jroerg=

haften Sabongo) bcr^f^t 'Dtabumanga. ®ie 33a^afa roerben

alg feinblicb gefinnte Seute, bie 'ITtantetjc alg jugdnglicb be=

fcbrieben. ®ic QucHe beg Ouillu (iRgali) roirb in bag 2anb

ber ÜJlantetje uerlegt.

®ie Sarouma (3?aroumbu) ©afutu

unb biefe mit ben big ^angela nerfebrenben 9)?antetje, ju

beren Sanb Safinica (unter ben reichen ^Rafinica) unb ffla=

läge gcredbnet roirb.

^n Coanba fa^t man bie Silanen beg Innern unter

bem StUgemeinnamen ber Ittunbongog jufammen unb tdyt

bcn 2Ruata ^anno ('UJuata ^a 97no) jenfeitg ber WonjoUcg

ober Stmbumbog b^rrfcben

5)ag Sanb ber ^Dlanbefa^SRafi (3lntela), bie auf bem
N

SBaffer fcblafen, burcbreifenb, gelangt man non Sunbi (15
^

Jage non iBomma entfernt) nach ÜRonumbo, ber ^auptftabt
|

beg Wuata^^anno, unb bann roeiter ju ben unter ben ^Tian=

tetje lebenben TOunbongo, bie ficb auf beiben SSangcn ri^cn,

ihr Äönig bagegen nur auf einer. ®er über bie TOanbongua

ober ÜJJunbongua bcrrfcbcnbe ^önig roirb mitunter ber 9?c= ^

liamnu betitelt unb feine SRefibenj in eine brcimonatlicbe

Entfernung non ber Äüfte gefegt. 33on öomma aug roirb

Digitized by Google



318 @efi(^t«}eif(^neibeT.

baä SReid^ beg 9iefiamDU burd^ ba§ elep^antenreic^e Sanb

?)ammata erreid^t. Son ben auä bem Innern fommenben

ÜRunbongoa ober Slfombo, bie i^r ©efid^t gerfcbnitten geigen,

roirb gejagt, ba| fte in i^rer ^eimatl^ auf bem Söaffer ober

im 35>affer*) jd^Iafen unb bann Slfombo ober ®abinbanga

(@frm=®unbi=33abinbanga) genannt mürben.

f^oIgenbeS^tinerarium mürbe gegeben : Somma, 3Rat)umbe,

®unbi, Äupferbergmerfen), 6^iata (ber SBapafa),

©l^ibongo (unter bem ÜRabongo), ÜRunbongo unter bem

in SRunbombo (ÜRonumbo) refibirenben Ä5nig ÜWafiteHe.

®aä IReid^ beS 'IRuata 2)anoo mochte bann oermuthungä= '

.

meig im ©üben bleiben, unb baS beS ÜRoropue, oon benen
'

SBarth im Slorben unb ÜRagpar im ©üben gehört
, fchien

in folcher SRamenSform nicht erfennbar.

©egenöber ben 2toumbu, bie als gefidhtgerfchneibenbe
'

ÜRonfoUo ISngä beä mohnen
,

finben fich am anbern

Ufer bie ^Rantefa
,

bie fich 3tugen unb an ben

©chläfen ©chnitte beibringen unb big gu ?)ellala 2lfongo
j

ober ben Äataraften (im ©ebiet beg Äönigg iRefutu) aug^

gebehnt finb. ®iefe Äataraften finb etma 2 Jagereifen oon
^

S3omma entfernt, unb menn man fie überfdhreitet
,

gelangt
^

man in meiter ©ntfernung gu jeneu Stoumbu (ijSumbu) ober -
'

ÜRonfateg, unter bem Äönig (Xinu) Xinu=31mpumbu, unb r-*'

gu ben ihnen gegenübermohnenben.2lnteIo (D^Ttefa ober ÜRan=

tefa). ®ie oon 3Ranpanga beherrfchteu ißumbu (mit ger=

*) 3n Pfahlbauten neben Stämmen, bie mit einem (»on ?eiean im

Oflen ectlänen) Sehman} »erfehen feien ober ettca mit bei t>on Siebolb

in Oftafien beobachteten kuetoartetrümmunj.
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fd^nittenem ©efid^t) grenjten on bieiöangi, unb bann folgten

, SSuibintu ober ©rofeföpfe.

Otbenborp fefet bie Gamba grotfd^en Coongo unb ®unbi,

bie TOanbongo (auä ben Stämmen ber ßalambo, 6onbo

unb SBongoIo beftel^enb) „finb auf ben Spangen mit oerti=

calen Scfinitten gegeid^net, bergleid^en i^re SiUeibgleute auf

bem ®aud) unb 9iücten boben". ®ie (Samba tragen Schnitte

an ben Schläfen, .^m ^nnern oon Äongo, baä über Äa=

fongo Oberhoheit beanfprudht, rcirb ber Itönig Ounna

Äaban genannt.

^n Coango mürben (gu ®egranbpr6’S

Innern ÜJionteque’ä, ÜTtapombe’ä unb Ouibanga alä Sftaoen

oerhanbelt unb bie Stnbiquetti (bei ßopeg) ober iKanbiquetti

(3)?aff6e) gelten alä SlngiffiS. SOLMlfon ibentificirt bie 9i’tefa

(Söatefe ober IR’tefe) mit ben StngiJo (2Inginfo). 9?ach Äoelle
^

•

grengen bie Sanbumbo (üKanbumbo) mit ben ®abamba, bie

öftlich Don ben ®atefe am SBamba^gluB rcohnen, gufammen.

(yr. ^erome, ber mit ®onaoentura ber ÜTtiffion in

Sunbi oorftanb, befudjte (am 9?orbufer beä (Songo) ben

llönig oon (Soncobella (ben .^errn ber Gtemente unb beg

3Baffer§), ber oom Siicoco ber Slngifo (cannibatifcher Sitten)

abhängig mar. 61 3fie bi ÜDJicocco (bei SWeroUa) ocrlangte

als 93orbebingung ber Slaufe oon bem 'DHffionär ßeonarbo

ba 9tarbo, bafe er ihm bie feiner Sarthaare unb

lUachfommenfdjaft gnrücflaffe. Slfach Sorobidh piefet ber

an ber (^renge oon lWococco h'»- ben SlMlbniffen beä

Äönigreidhä IWafofo (ber 'JL>ionfober ober IJietifer) fanb fidh

(nach ®apptr) eine fleine 'üJienfchenraffe non 6lephanten=
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iSgerii. 3” ^1'*”

^Iu§ ipicon^e mit Seilten aussi petiz comme nng enfant

de 8cpt ans (XV. (^al^r^bt.).

©l^insjetje, unter bem ^Äantetje ober Äönige ber Jetje,

ift boä Sanb ber Santetje (Umtetje ober ÜJJ’Jetje im Sing.).

Stud^ in biefem Sanb, ba§ feine 9iad^barn nielleid^t an ©röfee

übertrifft, fi^eint ein gefc^Ioffeneä Staatäbanb ju felgten.

®urc^ ba§ fianb Stjin^tetje foll ber Suefe=5tu9, bcn man

auf fylöBen paffirt, nai!^ S'iorben fließen, unb neben ifim

roerben bie fvlüffe Suati unb Umpufo genannt. ®er Sunbi*

gtu^ (Umbaroa) nimmt ben fKafinba=5lufj auf, unb oer»

einigt fic^ bann, gleid^ einem auä bem Sanb Sfiintetje (als fRio

©l^intetje ) l^erabfommenben f^Iu^ mit bem iHpali. dagegen toirb

aud^ im Sanbe Sunbi oon einem großen Strom erjä^lt,

ber bei ©oriSco baS iUieer erreidfie unb (in ©l^ibango) flHabi=

fWambe (ober IRpali) l^ei^t. ®uri:^ baS üSalblanb ÜKapumbe

fließt ber 33anje=®ongo nad^ Songo^löonbe unb ÜRapombe

an ber Äüfte. ®er, Sunbi norbroärtS buri^ftrömenbe, fylu§

Äabubi münbet ju Sanga tanga bei ißunta Söanbe. ®er

Quillu erlidlt ffiafferjuftüffe auS Äafongo. ^)fn feinem

oberen Saufe Sipali genannt, mürbe er in fDiafunbi als Su=

bima bejeid^net, ber 5Banje=@ongo als f^lufe ber fKunbongo.

®ie ülionjorro roerben mit ben 3lffen oerglid^en, benen

fie in il»ren ÜBangenftric^en dfinelten, unb eine Slnnd^erung

finbet fic^ aud^ in bem StammeSnamen ber Slngifo, als an=

tl^ropoibifd^er 3lffen. *) (Sbenfo fpielen in (^nbien ^anuman’S

*) Tyson’s Pymie (or Ape) was brougbt frora Angola in Africa, but

was first taken a great deal higher up in thecountry (XVll. Sa^rbbt.).
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?tffen in bie ajienfd^engefd^id^te :^inetn, unb rcie Äleitard^oS

erjdl^It, roar Stlepanber’ä .^cer int Segriff in ©(^iad^torbnung

aufgefteHte 2lffen anjugreifen, big burd^ Jajrileg belel^rt. Utad^

^Igatl^ard^ibeg fanben fic^ I^rpiyffeg bei Jroglobptica unb Sletl^ios

pia, unb nturben (jufammen mit ßpnocepl^ati unb (Sepi) nad^

Sllepanbrien gebrad^t. 3Iug ben burc^ Serfümmerung fleineren

iSabongo (Obongo) mürben mptl^ifd^e 3roerge.

33on bem iRa^bar beg ©ancucu, bem Könige Outu

ober Sangulu, ber über bie ÜDlunbongo ober Suinjle

(üTiunje) ’^errfd^t, mirb gejagt, ba§ er in ber Stäbe eineg

SDteereg lebe, bem er Jidb aug J^urdbt oor ben SBeifeen ni^t

nähere. 9Iuf bem bag Sanb ber SBarcumbu burdbflie^enben

©trom Jotfen Jpanbelgroaaren ber SJßei^en b^i^ttufgebracbt

roerben, roäbrenb 9tnbere meinen, ba^ man bort iputoer ju

oerfertigen oerftebe. 9l[g ein an ©olb unb ©über reid^eg

Sanb mirb bag ferne ®afinica befdbrieben. 9Son ^angela

nadb Söaftnica roerben ungefähr 2 iDtonate gerechnet, nämlidb

IV2 SDtonat big in’g Sanb ber ©aroumbu, unb bann

10 2:age roeiter big nach Safinica. f^rüber fanben fidb

noch in ©tepbanten, roäbrenb foldbe je^t nur im

Sanbe ber ©bintetje, Saroumbu unb Bafuta oorfommen.

3)er Äönig SDtafunja bcrrfdbt big jum Ouiltu unb SDtapombe

(im Storben), ber Äönig SDtafunbi big Bomma (am

roäbrenb ber Äönig oon ©bintetje im Binnenlanbe mächtig

ift, unb bort Beziehungen mit meinen ^änblern unterhalten

fott, bie roobt nicht oon Often, fonbem oon ben ©tationen

om Ogoroap 2Baoren fdbicfen.

Bon ber Blünbung beg Quillu gebraudbt man etwa

SafHaii, 'ab., DU beuti^e @rpebttion. I.
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30 ^age, um über 33afunj[a baä non bem ÄBnig TOabonbe

(in flJhcacca) be^errfd^te Sanb ber Sabonbe (in ©obonbc

ober Äabonbe*) ju erteilen, roo Äupfer geroonnen roirb.

SDoS 2anb Sicaffi (mit ber Jpauptftabt ÜWicaffi) liegt jroifd^en

33afunja (®l^in=funja) unb ©obonbo, unb jenfeitä biefeä

testen 2onbe§ finbet ftd^ baä non bem (mit DJiafunbi nerbun=

benen) Äönig 3Jlambufo=®b*'fo^onbe ober 3Kicumbi be=

l^errfd^te ffteic^ Sonba^^Wicumbi ober Sonbo=93icumbo, ein

l^ol^eä ©ebirgälanb, bag burd^ elepl^ontenreid^e Söälbcr oon

©l^intetje abgetrennt roirb. 2llg fÄoute rourbe (oiJn Soango

aug) gegeben (in anberer 33ered(inunggroeife) : fUlongroa,

§injo (1 Jag), Umbufo (1 Jag), mit ben ffforten beg

^anbetg, ^apombe (in 3—4 Jagen burd^rcift), ©obonbe

(3 Jage), !^od^ unb gebirgig, unb bann nörblid^er : ÜTJapombe,

S3afunja, S3a[[unbi, SBafamba (gteid^fattg mit Sabonbe).

23on Jangambotte (Jangeoambotte) reift man in

15 Jagen nad^ bem im Sanb ber Safunja (an ber ©renje

aHapumbe’g) liegenben Äabonbe, unb bort finbet fid^ ®erg=

bau auf Äupfer unb 33lei. ®er in Safunja, einem in oiele

f^ürftent^mer 3erfplitterten 9lei^, gefprod^ene Jialeft ift

oon bem in aiiapombe oerfc^ieben. ©benfo rourbe eine an=

berc ©prad^e in ^anga (J)iangela) errodl^nt in folgenbem

^tinerarium : Ouittu, fiongobonbe, ©onquat, ©l^itenba (unter

bem Äönig fDlifunfa), ^onta 23onba, ©l^iunga (mit 2lb=

jroeigung beg ^üftenroegeg nod^ innen), ÜKapumba, ^anga.

^n (^angela (jroifd^en ben ^lüffen Suema. unb CUtiQu)

*) Satanga ifi bad bem Cajembe ge^ürige Rupferlanb, mo SDlalad^it

ausgegraben »erben fott.
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tüurben al§ Ortfd^aften genannt : ©engere, 3Wambufo, iBenn=

gene, ©ananjc, (Sapita, 3J?angere. 33on Suema)

fü^rt ein birecler 23eg nac^ ^angeta, baä non ber Obecl^ol^ett

beS SKafunja abpngt. 3^’" '$an§crit bebeutet ^angala

(nac^ Saffen) niebrtgeä, roatbigeS, roafferrctd^eä ^ügellanb.

3n ÜRapumbe roirb roanbernbe Jetbroirt^fc^aft getrieben, wie

bei Äaren, unb fonft.

©ie neben ben Sailumbo al§ ©anjanjc rool^nenben

Sapafa unterfd^eiben fic^ al§ Sapafa umrooaba, bie jcn=

feitä ÜRapumbe mit ^angela ^anbetn
,

unb bann als

SBapafa mafalanga neben ben ÜRantetje. 25on ©l^Uongo

ober ß^itungu (nörblid^ tom QuiUu) fiil^rt ber 3Beg über

bie Saitumbo 511 ben ©apafa (Sapafa Slngambranga) in

20 Jagen, unb bann in 14 Jagen rceiter 511 ben 2>tan=

tetje. ©er bort ^errfdjenbe Äönig ber 2Wantetje (in 6^i=

bunga) erpit ben Jitel ©ambieri, roä'^renb 9Inberc rcieber

©amanbieri jum Äönig ber 'DionjoHe, ©ancuco ju bem ber

ÜRantctje machen, unb oon Umbinga, als .tönig ber 2i?an=

tetje, ber -^ürft Umcaca ab^ängen joH (je nad) ben Jiteln).

^n’S fanb ber ÜWunjoI ober WonjoUe burd)reift man oon

©omma auS baS malbige ÜWapumbe (©iapumba bo 2)?atto)

unb gelangt bann über (©afunbi) Sunbi unb roeiter über

©Ijicambo ((£^in=Sambo) ju ben ©'JonjoKeS.

©on bem jenfeitS ©?apombe gelegenen i^anb ber ©apafa

reift man in 4 Jagen nac^ ©abembe, beffen (unter bem

©tabembe ftel^enbe) ©crco^ner jroei (Streifen in ber fyorm

oon ©atmen ju beiben ©eiten beS ©abelS tättoroiren unb

freujroeife ©trid;e auf ben D^üden. ©aS offene unb faft

. 21 *
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roalbfreie, in fteinigen ©ebirgen auffteigenbe fianb, baä oon

bem fiucun£=Unfumri:33tfeo burd^ftrömt roirb, enü^ält

niele Ortfd^aften, bte ®anana unb iD?anbioca cultbiren.

35ie ben Oberförper tättoroirenben Seraol^ner non

bembe (jraifd^en Ouiltu unb ©^inbembe, rool^in

Don bem nörbli(^en §afenpla^ ajiapombe eine ©tra^e fül^rt,

rool^nen neben ben baä ©efid^t jerfc^neibenben ÜRonjorro

(ÜRojot ober ÜRonbongo). Son (J^icambo (am 2uema)

reift man über iDlapumbe unb ^uugela ju ben Sapafa unb

bann ju ben ÜRantetje, in beren oon bem Äönig ©ancuco

(gleid^ bem ber ÜRunbongo ober SWonjoO be^errfd^ten 2anb

©l^intetje bie ÜKantefe (9t’tefaj ober 9tpam=9tpam*) roo’^nen,

ein roeitoerbreiteter 9lame, ber oft oom ßffen l^ergeteitet

roirb, roie unter inbifd^en 9iatf:^afaä ber ber ^aff^aä

(paff^a ober effen). (•” ber SÄefibenj

@anbu=©anga) bel^errfd^t ©anga unb otä Ober^err über

©l^ibooa, Setuba, ©l^impungu unb Äabembe.

®aä ßanb ber iDlubembe oon Jfd^ibembe (unter bem

iUtabiali^mafaroe in ÜRajatlama) bilbet eine oom Stiati

(QuiUu) burd^floffene beroalbete Gbene, aber auf bem ®ege

nad^ ©^icambo Hegen l^o’^e ©ebirge (in ÜRapumbe).

aSenn man oon iöomma eine Steife in’§ untere

nimmt, paffirt man erft bie gu Äafongo gel^örigen Ort=

fd^aften, roie Jfc^eüa unter bem 2)la=5;fd^etla (in einer

•) The name of Yemyem or Nyemnyem (in the district bet-

ween Bautchi and Bornu) was applied to cannibals on the Sou-

thern borders of Hausse (). ©oitie). 'aud; tie öfUichen 'Ji^anT'SWpam

ober Sanbi polten fär Stnt^rofopl^oflen.
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^agereife Entfernung), SWafape (einen Jag roeiter) unb

bann bie gletd^fallg bort^in gel^örigen Sejirfe 3Jiabunbu

unb aWambufe Subongo (unter bem Sulu aJlabunbu).

aißeg biefeä tft offene ©egenb, mit SBalbftrecfen burd^^ogcn.

aiad^ anberen brei Jagen gelangt man bann jum aJlafinba=

5lu^, einem SHebenflufe beä ©unbi, unb halb barauf nad^

aWafunbi, bie ^auptftabt beS SanbeS ©unbi. Sßon l^ier ift

E^ifamba (©l^infamba), mo Kupferminen bearbeitet werben,

oier Jage entfernt unb E^itetje (©l^in^tetje) oon bort fieben

Jage mel)r. fiabat lagen bie oon ber Küfte befuc^ten

Äupferbergroerfe in ber 9idfie ber Äataraften beS

©0 lange man bie Söerge oon ©unbi anfteigt, fül^rt

ber 3Beg burd^ 2Balb unb bann, nad^ bem ipaffiren beS

©unbi=5luffeä, auf ben l^o’^en ©ebirgägug, ber ba§ 8anb

©unbi burd^ftreid^t. §ier ge^t man für 1—2 Jage auf bem

Kamm fort unb fteigt bann ju ben Ufern beäjenigen ^luffeä

^erab, ber baä 8anb E^intetje (©l^in=tetje) bur^ftrömt, eine

offene ©egenb, nur in niebrigen Erziehungen anfciroellenb.

3« ©iintetje wirb jeben üllorgen bie aufgefienbe

©onne (SOlafunbi ober @ott, raie man i^n in ©unbi als

Jangu=2lffunbi anruft) oon ben Jorfberooinem auf einem

§ügel erroartet unb gur SSereliruug begrübt. J)er aHonb

gilt als f^rau beS ©onnengotteS*)
,

bie im iöollmonb

*) Gens (illa) Aethiopum nomine censetur. Juxta hos quoque

Oceani fines nascuntur Soraci, qui apud alios Tritonides, quasi

divini, appellantur, a quibus de omni interrogatione responsum

accipitur. Sunt et circa eadem loca palatia duo, unum Solb, al-

terum Lunae- lllud Solis die mediocriter calet et nocte fervet.

Illic nascuntur bomines habentes sedecim pedes in longitudinem»
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fd^roanger erfc^eint unb bann bie (Sterne ober Umbote otS

i^re ifinber gebiert. 2tl8 SBilb ber Sonne roirb ein mit

Pfeilen umje^teS ©efid^t in einer (Eapelte aufgeftellt, unb

el^e ber ^äger augjie^t, ftecft er einen feiner ipfeile in biefen

Stra^len=3iimbuä, um i^n noc^ iöbtung eineä J^iereä

roifber auSjuroecbfeln. 6rua ober ©ruoa, bie 33e5eic^nung

für @ott bei ben SBod^aga, entfpric^t ber Sonne (f. 9^ero).

®er Sonnen=6ultug feiert oft in ©erglönbern roieber, in

iperu unb in ißerften, unb roie unter ben @onbl^ bei ben

Suba ber IJleilgl^errpiöerge. ’iflaä) ÄtcfiaS oere^rten bie

^nber Sonne unb ÜRonb auf bem Sarber^Sebirge. Sieben

Ote 3oram eriennen bie ^o i^re ©ottl^eit in ber Sonne

(Sirma J^afur ober Sing 33onga).

®ie Seroobner oon Sbintetje finb berühmt roegen

ihrer Verfertigung feiner Strohfleiber, bie fich roie Seibe

anfühlen unb fo ^art finb, bag fie fich in eine Heine Sa-

labaffe falten taffen (mit ^oljnabet ber Stpingi).

Von bem Äüftenpta^ fiongo=Vonbe führt eine Strafe

in 14 Vagen nach Äabonbo, baä unter bem SJiuene=Äabonbo

ober 3)ia=Äabonbo oon fioango abhangt, unb bann in 6 Vogen

roeiter nach ©hinbongo, bem ©renjlanb oon ©hintetje, jenfeitä

roeldheä bie Jabeloötfer beginnen, roie bie Vuatan=nieto, bie

fidh (einer anbern Äleibung bebienen, alä ihrer eigenen Vauch=

hout, bie fie burdh Stuäjiehen bi§ über bie Äniee herabfatlen

taffen (fo bag fie runjelt, roie bie ber San ober Sab).

Septem vero in latitndinem, caput raagnnm, auriculas quasi alaa,

Corpus candidum, et cum homines viderint, auriculas protendunt

ita, ut eos volare credas (®cn>aftue bt Xtlbnrp)-
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93on 5]ßonto:Sanbe (am tKecre) au§ l^at man baä

2anb ber ®agata ju burd^retfen, um nad^ ©l^in^tetje ju

gelangen. 9l6rbtid^ non 2ongo=33onbe roerben bte SSa^afa

bur(| bie 35ailumba non ber Äüfte abgetrennt, unb bte

Se^teren Bitben bie ftfd^enbe 23et6Iferung bt§ ÜJlapombe im

9torben, roSl^renb bie ®apafa, um ^anbel ju treiben, auä

bem ^i^nern famen.

2tlä, 3t*neror mürbe gegeben: Songo^Sonbe, ßanb ber

33aiIumbo, Sanb ber Sapafa, 2anb ber ®afunja, 2anb ber

S3afunbi. 93on ilRapombe au§ reift man über ba§ Canb

ber Safunfa in ba§ ber Sajafa ober roeiter füblidb nad^

©unbi. ®er iUiafunbi (in ©unbi) gebietet au(| in

SWapumbe.

^n Soango banbeln bie iDiapumbe mit ber Äüfte ober

ben roeiter auä bem (Jnnern fommenben ÜÄafunja (iSafunja).

^m 5Rorben bagegen (bei Songo = Sonbe) nermittetn bie

Sapafa ben ^anbel, unb bann roeiterl^in bie ©aitumbo.

SDie in Soango ferner nadb bem ^nnern jurüdfgefdbobenen

©apofa treten bei 2ongo=©onbe unb nörbtidber natie an

bie Äüfte beran, Wünbung bcä

9Runi unb iDlunba non ben ©befiani erreicht roirb
,

bie

füblich @abun burdb eine an ©reite gerotnnenbe Äettc

jroifdbenliegenber ©tämme nom ÜReere abgefdbnitten

3u ®apper’ä roar am @abun, roo filberne (bei=

nerne ober böljerne) 9iinge jum ©cbmudt burdb bie STtafe

gejogen rourben, ber in ©oliparta refibirenbe Äönig non

^ongo mädbtig, ber biä jum fyluy Oübatto am ßap ßopej

berrfdbte unb einen Äriegäjug bur^ baä (roobei bie
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S3oote übergetragen tourben) biä 3um ßameron untemal^m.

^arricf Idfet bie (Songefen mit ©iafer ober ©aler im Often

grenjen. SDer 3J?eria8 unb 9lajaretl^ finb ÜKünbungen beä

burd^ (9lgunie) Jlguap (mit bem ©amba SRagofl^ifaU) unb

JRembo Ofanba gebilbeten Ogomap, ber burd^ ben üipuluna^

mit bem gemanbo S3aj communicirt unb füblic^ bem Ooenga.

Sin bem mit 6omo (unb S3ogoe) unb (füblid§) iRl^amboe oer=

bunbenen @abun brangen bie l^erab.

93on ÜRapumbe, ber äufeerften Station am oberen

äDuittu (jroei Stagereifen oon ber iWünbung), ift ^angela

3 Jage entfernt, unb biefeä an baS ©ebiet beS iKuene=

SÄapumbe grenjenbe Canb (beffen Segeid^nung mitunter

aud^ auf J^eite ÜJiapumbe’S, ÜJtaffunbi’ä, ©l^icambo’ä u. f.ro.

auSgebel^nt ift) roirb al§ ein ben J^anbel be§ SBinnenldnbeS

mit ber Äüfte oermittelnbe 2)?arltpla^ betrad^tet, ben bie

Singfter ber fyactoreicn befud^en. ©egenfa^ gu bem

betoalbetcn SJJapumbe roirb ba§ in oiele gürftentl^ümer ge^

tl^eilte ^angeta ober Jiangela alä ein offeneres ©ebirgSlonb

befc^rieben. ^angela ift gum Sanb ber 33afunja ge^rig,

ebenfo roie bie il^m am redeten Ufer beS Ouitlu gegenüber^
«

*) Ces deux races de PahouinB, les Make'ia et les Batsh’is se

trouvent en ce moment un peu m^langdes, en arrivant de l’int€-

rieur, chaque famille s’eat etablie ob eile a pu, goit de force, soit

de grä b gr4 avec les indigenes du paya, maia ä leur point de

d^part ellea dtaient aepar^ee, lea Batchia viennent dea rägions. qui

aont au nord-eat et & Test du Como et lea Makeia de r^giona plua ^

au aud allant juaqu’k l’Okanda, auaai lea lorda du Como et du

Boguoue ont-ila plua de famillea Batchia et le Rhamboe plua de

Makaia (^ebbe). S)K 93atcbe (SBatele) gnb geflügelt.

(
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Itegcnbe ^frornnj ©imalacunja, bte (14 Joge oon Soongo

entfernt) ftarfe Sluäful^r non ©Ifenbein liefert. @in in

Oieifen erfafirener ©ingeborener bejeid^nete in bem (unter

baä ©ebiet ber 23afunja einbegriffenen) ^angela (ouf bem

finfen Ufer beä JQuillu) (lol^e Serge unb befd^rieb ebenfo

©imalacunja (auf bem redeten Ufer) al3 gebirgig. ®aä

bann folgenbe Canb ber Sa^afa fei flad^ unb mit Söalb=

ftredten burd^fe^t, unb burd^ baä ber Santetje jögen ab=

gefladfite SergeStiö^en ^in.

Son ber Station 3)?agumbe am Quittu (Stpali) gelangt

man in 2—3 Jagen nad^ 9iunfi, ber erften Ortfd^aft ^an=

gela’S, unb bann roeiter nad^ ©rofe^^angela mit ben SDiftricten

©uela, Samba unb fiuj^inbo. ^m gtei^namigen Orte Sus

binbo l^errfc^e ber Ä5nig ül^afimjo (unb ©ambiere, Äönig

non ©l^intetje, in ©fiibunga). SOtan unterfc^eibet aud^ ein

.Rangeln (in 3Jlapumbe) am Suema, ein anbereä in ©l^i=

loango unb baS brüte im £anbe ber Safunja. ®aS unter

bem 2ltafunia=2oango in HJtangogo fte^enbe (Jfangara ober

^ongela grenje on ben oom 3Jla=©f|imbete in Äap^Iuembo

bel^errfd^ten Jl^eil Wa^umbe’ä. Son ©^elala (am fiuema)

fdl^rt man ben gluß aufwärts für 2 Jage nad^ Äaipem=

bunga, unb bort fei bie S^iffal^rt burc^ Äataraften unters

brodjen. 3^®®* roeiter roerbe ÜJluniana erreid^t unb

bann, nac^ jroei anbern Jagen, baS an bie Santetje grens

jenbe J)ort fänbe fid^ ein 5pia^ liei^cn SanbeS,

ber bei Jage beweglich unb beSlialb gefdf)rlid^ fei, fo ba§

i^n bie 9ieifenben nur SltadfitS pafftren fönnten.

3‘ür bie weitere Steife in’S rourbe foIgenbeS
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^tinerar gegeben: ^angela; ©imatacunja (3 Jage);

jaffa (©^in^^afa) ber ®apafa ober J)anjanja (1 Jag);

©l^intetje (16 Jage)
;
Sanb ber ©afutu (Ofuto am Ofanba)

(15 Joge) unb baä Sanb ber jugel^örtgen Sl'Mcaricari, bie

(®urfmeffer fü^renb) oom Äöntg ©l^tongo (in Sunbo) be=

lierrfc^t roerben; iöanmmbe (in beren Sanb ber 8u=

banje noc^ 9lorben piept); 93alali, bie in Galabaffen auf

bem SBaffer fd^tafen; ®afinica unter bem Äönig ©anginica

(@onga--inica) in ©l^iganginica refibirenb.

Gine anbere ©trape berührte 8oango, SRa^jumbe, Un=

cunje, ®at)afa, Safange, ©afinica, ®antetje, Slualabinba

unb lief mit bicfen in ba§ gabeltanb au§, niie auc^ bie

folgenbe IRoute: G^icambo, Gf)i(ata (2 Jage), Jiangela

(1 Jag), IKantetje, unb bann folgen 8eiite o^ne ÜJiunb,

bie burc^ bie ©d^ulter^öljle effen unb trinlen.

®on bicfen 5\abelroefen roaren bie bclicbteftcn bie aud^

fonft fo oielfacb auftain^enbcn ©d^roanjmenf(^en*), unb

roieber^olten fi(^ auc^ ^ier bie feften 3?errid^erungen, bap ber

?Iugenfcf|ein oon ber Verlängerung be§ lebten StüdEenrairs

belS überzeugt l^abe. ®er 3lgent einer ber gactoreien roollte

felbft bie Unterfuc^ung angeftellt l^aben unb beutete aud^ baS,

baä tf)atfäd;Iid^c Veroeiäftüdf an fic^ l^crumtragenbe, ^nbioi=

buum auä, baS inbep, roie eä in folc^en fyällen geroö^nlid()

gel^t, nidfit 3U pnben mar, al§ man barna(^ fucbte. J)ie in

*) At a great distance from Bumbete (east of Bambamba)
there is a people called Mingando,. who are yellow from the

navel upwards and black downwards and have each a tall of

about two inches in lenght (Äoelle).
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ber SRäbe ber 3Kantetje tebenben gd^n)anjmenftf;en fotften

bie ©cTOOl^nl^ett l^aben, tl^r ftcifeä 2tn]^ängfel in bie non ben

Ärabben gegrabenen ?öd^er ju fteden, um bequemer nieber:

fi^en gu fönnen. Slnbere laffen l^tcrju burd^löd^crte Stühle

bienen unb l^aben gu biefer SBerfion Dielleid^t bie auS ^tVi-

ftreifen geflochtenen Stühle ber 9^qam:9lqam einen 3lnfto§

gegeben. 9?on ben Siapofh bemerft ÜTtaffon, boß fie fich

beim ©ffen ber Stühle bebienten, in 5ol0e ih^ev Slbneigung

auf ber @rbe gu fi^en (roie bei ben Gfthen).

Sin bie ©efchroängten ftie^en bann bie 33afubi ober Un=

befteibeten, bie ihre S3audhhflut i>urch ftarleä Süeiben oblöften,

bis fie in überfalle, mie ein Äleib. SDSit foldher

(an bie .Ipottentottenfchürge erinnernben) JyeHfleibung mürben

auch Äamigot befchrieben. SSon Sunbi auS mürbe bie

Entfernung auf 30 Jage angegeben, ehe man gu ben ?Wa=

finga gelange, bie feine Äleiber trügen, aber oon ©eburt

an bie ^aut loSrieben, fo ba^ fie fchliefelich als ©emanb

bis gu ben Änieen herabfalte. SluS ^nbien bemerft Saffen,

ba| in S3etreff ber SDSqthe oon ben feilförmigen Äöpfen*)

ber ScpritaS (bei ipiiniuS) auf bie ben Äanfa in Jibet gu=

gefchriebene Spi^fopfigfeit hingumeifen fein möchte.

Slm häupgften mürben bie ©ropöpfe genannt, b. h-

ein SDSenfehenftamm mit fo großen unb fchroer überhängenben

*) Dambac comiuandait ä des peuples (jui avaieUt la töte

plate et que les Persans appellent pour cette raison Nyon Fez,

demi-tötes, ils habitaient l’ile de Mousham, l’une des Maldives, et

lorsque Adam vint dans l’ile de Serendib ou de Ceylon, ils se

soumirent k lui (f. £)tni8).
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Äöpfen, ba^ toenn ein ^nbioibuum nieberfalten fotCte, eä

unnennögenb fei, fid^ roieber felbft o^ne frembe ^ülfe em=

porgurid^ten. @in ^eber trüge beäl^atb eine ©ignolpfeife bei

fid^, um, fobalb il^m ein berartiger UngtücfgfaH pafftte, ben

33eiftanb Slnberer :^erbeirufen ju fönnen. SDiefe @ro§=

föpfe (SBuiUeboU) führten nerfd^iebene Flamen, atg 5uitim=

bonfena follten fie fid^ mit ben tDlantetje berül^ren, unb

als ÜJiagammitu SRad^barn ber SRpam=9lijam fein, einer

einarmigen unb einäugigen iKenfd^enraffe.

93iel mürbe bann ergäl^tt non ben auf bem SOBaffer

fd^lafenben IWenfd^en, roie eS im ßanbe 2)'linbela=mafi ©itte

fei. 35ie ^anbettreibenben ilieger lodften biefe SCöaffers

menfd^en baburd^ fierbei, ba^ fte aWanbioca unb ©alg an’S

Ufer legten, roeit jene fonft, roenn nerfotgt, untertaud^ten

unb bann nid^t erreid^bar feien. ?lad^ ajlarmol rool^nten

bie aJlonbefer in ben aJloräften beS ©eeS

Söaffer angelegte SBofinungen bitben im ©ftanenlianbet einen

natürlid^en ©d^u^, äfinlid^ roie ßiningftone fie bei ben non

ben Slfd^aroaS bebrol^ten aWangangaS im ©ee spamolombe

fanb. „®on ben faft nacften @onb fmb erft bie, roetd^en

©alg unb befannt unb gum S3ebürfni§ geroorben,

gugänglidfi geroorben, unb gilt eS als aJlittel ber ßinilifation,

fte bamit befannt gu mad^en", inbem bamit (im ftummen

Jpanbet) ber Slnreig gu roeiterer ©ntroicftung gelegt ift.

^dufig -roaren nerfc^iebene biefer i^:^ontafieprobucte

neben einanber gefteltt, roie auf folgenber SWoute: Saroili

(an ber fiüfte), 23apumbe (in aJiapumbe), 33afunja, Sapafa,

IBafange, ajlunbalabinba (in ßatabaffen auf bem Söaffer
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©d^Iafenbe) ,
3KumbutliboUeIa (©ro§töpfe) , ©amitfd^ila

(©d^njanjmenf(!§en).

Ste^nti^eä inoieten anberen ^tinerarien, rote : SWapumbe,

©unbt, aWunbongo, 9JitIalabinba (in (Solabaffen fc^lafenb),

^inbela=mait (auf bem SBaffer [(^tofenb)
;
ober Xefe, 33embe,

Sabonbo, 3Rinbalambinba (ÜJiilotobinba), ©c^roanjmenfd^en

;

ober ÜWapombe, ^angara (©iangela), SSobongo, (J^ipafa,

©^intetje, Safuta, 5ßafinica, SWelalt, 2)?onbatnmi:futa

(©d^roanjmenfd^en)
;
üÄapumbe (am Ouiffu), Umfunje, i8a=

pafa=Umrooaba, 33aoumbu, SBaffanje, SBantetje, ©amitfc^illo

(mit ©d^roanjanl^ang), Selalabinba.

^m Innern ber ©abunlänber roirb oom ®oIf ber ©a=

pabiS gefprod^en mit gefpattenen ^ufen ftatt aÄenfd^enfü^en,

roie im ©cbirge ber fal^lföpfigen Slrgippder (bei Jperobot).

3iegenfü|ige ÜJtenfd^en roo^nten neben bem bie §Stfte beS

^al^reä oerfd^tafenben, unb bie mittelalter(id^en harten pro-

bucirten oiele fold^er iOJonftra. *)

*) auf btr Sorte in ber Äotbebrote ^ereforb’9, Bon Slicborb Bon

^Ibinflbatn (XIII.—XIV. Sobrbbt.):

Gens sine auribus Ambari dicti, quibus adosis plantis (jenfeite ber

Sl^boibe).

Scinopodes qai unicrures (neben einöngigen ültonodeS).

Gens ore concreto cala^j^o cibatur.

Ilimmaropodes (fluxis nisibus erurum repunt pocias, quam incedunt

et pergendi usum lapsu pocias destinant, quam ingressu).

Blemee os et oculos habent in pectore (ienfeits ber ^fbOen) unb bo>

neben Sobfiofe (Isti os et oculos habentur in humeris).

Parvini Etiopes quaternos oculos habent.

3Bif(ben bem *erg aflriji« unb 9til finben fid^ bie Sgropbos» (*«>1 einem

äuge in ber 0tim) unb SfUi(b Bon 0btne:
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fämpften bie (groergl^aften) Äirato ober

(bet 3letion) IxiQärcu. mit (Saruba, rote mit ben Äranit^en

bie 2:riSpit(iamoi (bei SWegaftbeneS) ober (bei Ätefiaä) bic

(ftumpfnafig (dbroarjen) ippgmder (alä Äipitanafifa). ®ic

fleinctt @og ober Sl'tagog bo^en Obren grofe, roic bie oon

(Stepbonten (noch ü)la(ubi). Oie neben ben (Sfapäba (6in=

fü^Ier) *im SOiabobbarata unb Einäugigen (Efolocbona) er=

rodbnten ©roßobrigen (Äarnoprararana) finben ficb audb

bei ^tefiaä unb (alä ^Srolutvoi) bei ©tplaj: ober (als

^Evunomlxai) bei TOegaftbeneS. Oie £xidnv&eg befcbatteten

ficb ihren großen fyüßen unb faßen (bei ^ßliniuS) mit

ben Einfüßigen jufommen. S'lacb ÄtefiaS beiden §unbS=

föpfigen Kakvacgioi bei ben ^nbern (^b^tiuS) unb (nadb

Gena labro prominenti unde sibi faciem obumbrans ad soletn.

2)ann ©atirn, ($aune (semicaballi hominea), iSpinre tc.

„Nilua implet Brisonera, Aegypti fluviuin, cujua beneficio terra

innndata ad fertilitatem revocatur. In bis Rrisonia fluvii confiniia

elephantea nascuntur afiluenter, hominea quoque, longa femora ad

menauram duodecim pedum habentea
,

reliquum corpus totidem

duodecim pedum longitudine terminatur. Horum bracbia candida

uaque ad humeroa, aurae nigrae, pedea rubri, caput rotundum,

naaus procerua. Hi hominea certis temporibua in ciconias tranaforman-

tur, et apud noa quotannia foetum faciunt“ (©eroaßue Von Xilburo).

Senfeit« be« ©onttcntifdbe« ber ®lacrobier (über iDieroe binau*) beflinnen

bie Sinbben (na(b ®olinu8). Deinde in ultimia orientia .monatruoaae

gentium facies, aliae aine naaibua, aequali ^tiua oria planitio, in*

formes habent vultua, aliia conoreta ora aunt, modico tantum fora-

mine calamia avenarum paatus hauriunt, nonnullae linguia carent,

in vicem aermonia uteiitea nutibua motibuaque, quaedam ex iatis

nationibua ante Ptolomaeum Lathyrum regem Aegypti incognitum

habuerunt ignia uaum.

Sei ÜambertuS finben ßcb bie Figmei faunique reges gentium

Moab, Og et Balan (Siifan) in Slfien (ol8 India prima).
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Sleltan) avÖQioTtoi ^wongdaamoi. 5)ie Don ffte[ia§ er*

roä^nten 'Evo^ixrovjeg fül^rcn auf bie (nac^ bcn in

bcr l^immlifd^en ®arf^a lebenben föfagarb^a. €o [teilen bie

iKacrobii (bei Ätcfiaö) ober bie taufenbjä'^rigen ^pperborder

(bei ÜJZegaft^eneä) mit b^r mpt^ifc^en 3lu8belinung inbifd/er

ßebenSalter (in ben oerfd^iebenen ©riftenjen) in S3ejie^ung.

SDie (an ben Quellen beä @angcä rco^nenben) UmofioL ober

iKunbtofen (neben ben Äarrapraoarana ober ÜJiantelol^rigen)

näl^rten fid; (nad) ÜJiegoftl^eneä) burd^ Suftlöd^er oon bem

Qampf gefod^ten gleifd^eg unb ®lumengerüd(ien, (alä ben ben

SDeoa§ gebrauten Opfern). Sei ben Seroofinern beä ©ebirgeä

STluluä rcoren (nad^ iDiegoftfieneä) bie oom, bie

3«^en*) unb Ringer leinten, roeti^e te^tere Gigenfd^aft (f.

Saffen) ben SRarafa unb i^ifafa jugefd^rieben mürbe, alä

SaffabanguU (bie Ringer leinten fiabenb), roie ba§ brafilifd^e

©efpenft mit rüdroärtä gebre^ten auftritt, unb ber

Seufel liinfenb, roie ÜJlaneä.

3mifd^en bem Äönig oon 6ongo unb bem ÜÄuropue

^errfc^t ber SJlueneputo (a chief so called from the Por-

tngnese) 1798 (f. Surton). 3S>ie iDJoraeg e 5tlmeiba l^örte,

berül^ren fid^ bie Äabinbaä im 3”tiern mit ben ÜJluropue

(Sater beä (Sajembe), atä 3J?uata ?)anoo (?)ambo) ober

9Jiuata:pa=97oo (mit ber ^auptftabt Äabebe). Oie 3Kui^

*) Les Pahouins pretendent que cette population dea Peku-

Bemoel ou Beku-bem-vel (neben 3)iatei, ®etu, SDiacouba), vivant dang

les sables brulants, ne possede pas d’orteils. Leurs pieds se ter-

mineralent ä l’extreniitd des mdtatarsiennes
,
ou bien encore lea

phalaiiges aeraient reuniea entre ellea et recouvertes d’une enve-

loppe qui les diasimulerait aux regarda (Xoudjarb).
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gaä*) (bem Gajembe unterroürfig) leben groifd^en bem ©ee

5Cangonifa unb Slpaffa, bie 2Wujoo nörbtid^ unb öftUd^ nom

©ee SRpaffa. Ueber bie iKuembaS (Stuembaä) ober

tuaneä (norbroeftlid^ oom ßagembe) ^errfd^t ber

cuto (f. ^Ronteiro"). ®ie ^IRootga (mit 33ogen) fämpfen an

ber ©pi(je ber mit ©dbUtid^ilbern [roie bie SRpam^iRpam]

beroaffneten ©olbaten beä (Sagembe (nac^ ^ereira). ®er

®anga 2lbilonba (©ftaoenfol^n beS über bie URoIuaä ober

3Rituag l^errfd^enben 3Ruropiie) befiegte bie 93agira in Ouis

d^ingo (a(8 23agembe). ®i4 ©prad^e ber oon iRorbroeften

in baä Sanb beS (in fiunba ober 2;ambo la ÜReba refibiren^

ben) ©agembe eingebntngenen ^RuembaS (3Rotuaneä) ober

9luemba§ (unter ber ^errfd^aft beS Sl^iti^üRuculo, a(3

großes Sauml^olg, ber neben bem Unbe ber ÜRaraoeä unb

bem ^ucanba ober ÜRofanba ber ßl^eoaS l^err(d^t) ift ber

ber üRefi'ira ober ÜRefjUa (in ßunba) äl^nlic^. 3tl8 alter

Gegner beS üRonoemuge (Unpamroegi) roirb ber ÜRonomo=

tapa **) (Muene Mtapa or Lord of M’tapa) genannt. Sei

Saptifta fül^rt ber ©ol^n beä ÜRuropue ben Xitel ©oano

*) Houve uma ^poca em que esta na^aö estcve reunida sob o '

mando de um chefe supremo, intitulado Mucongure, ao quäl to-

dos 08 Muizas rendiam vasallagem, mas nos Ultimos tempos de

sua existencia a obediencia era s6 nominal, e cada Mambo, tor-

nado independente governavava o seu dominio tendo major ou

menor numero de Fumos seus subordinadcs (Oamitto). ®ti btm
(Sinbringen bet ÜPiuembaS (Pletuane«) ober ÄnembaS (au8 btnt ?anbe

ber äPoIuae) unter bem S(iiti«9}hicuIo (päo ou arvore graude) jogen

fltfl bie 91hii;aS ober ältobijae auf baS Sanb ber SbebaS jurüd

,
**) The modern name is Chedima, and the king is known as

Mambo-a-Chedima (f. ®urton).
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SDiutopo bo TOurupue (ßapenbo l^tanua) ober ©oano SDius

lopo (ber 3J2uluaä). ®ann roirb ein @oana @anga er^

roäl^nt unb S3eomte mit bem Stitet aJiuene, fomie g^ume.

SDer ©renjort am ifteid^ beä ©ajembe ftanb unter bem

aWuginga iKucenba, unb jenjeitS beffetben mürbe ber 5^tu|i

Sualaba paffirt. SDie Äimbunba (f. ÜJiagpar) maren, i^ren

Ambitionen nad^, oom fianbe ber ÜUioropu auägeroanbert.

ßopej erl^ielt (nad^ ipigafetta) feine 9lad^rid^ten über ben

äquatorialen ilMlfee oon ben Slnjid^i. ®ie ^agga auä bem

Sieid^e beä iIÄano=@mufl^i liefen ‘fid^ in 3tnjifo nieber unb

breiteten ftc^ oon bort auä, als (33ruber ber ©efefe:

geberin Aumban=®umba) (Jongo eroberte (1586).

93on daffange gelangt man auf bem redeten Ufer beä

Ouango in baS Aerritorium beS ©oba dapenba=damu=

lemba (o quäl tem o titnlo, dado pelo governador geral

d’Angola, de capitaö-mor dos portos do Quango), unb

bann gu bem ©oba TOangaja, ber bereits ein SBafall beS

fKuatas^ianoo ift. 2llS f^lüffe, bie auf bem'SBege gu

freugen finb, roerben genannt: Quango, ßuadbamo, ßombe,

äDuigemba, ßul^i, Suege unb Sulua.

?iad^ ©amitto mürben bie ÜJtuembaS oon ben dampo=

coloS ober ßeuten beS 3Ruata=§ianoo (ber über bie ^IWo=

luaS l^errfd^t) unb ben SagcmbeS*) uerfd^ieben fein. 2Beiter

’*') O Cazembes descendem dos indigenas chamados Messiraa

e dos Campocölos ,
conquistadorea provenientes do occidoute da

Africa (®amitto). Os Cazembes cbamam Angola aos dominios do

Muropue. The nation of Kuunda (Bunda) or Kambunda (Muloa

or Luonda) is also called Mantiaf, i. e. kings (floelle). The Kongo
Namalas bore their noses through.

Sa ft tan, ab., IDie bnitf4< (Stricl>aion. 1.
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nad^ Gongo ju nannte t^m bann Salulua baS 9ieid^ be§

2)tuene=5puto (dono de espingardas).

®ie nörblt(^ mit ben SöororaS unb SRaganjaS, roeftlid^
»

mit ben G^enaS (unb öftlidi mit ben portugieftfci^en SBefi^ungen

Jete’ä) jufammengren
3
enben SRaraneä werben burd^ ben

3ambeje (im ©üben) non ben 9Run!^aeä (beS 9)?onomotapa)

gefdfiieben.

9Ja(^ 9tobrigue§ @raQa l^errfd^t ber mit bem 6an^i=

quintia (Ganl^ica), ÜJiucombo ^ ÜRucqtfo, 2ßuene = Gadage

u. 21. m. friegenbe Watianno über ben (Sajembe^üKucuUo,

TOugaja, Ouimbunbo, (Satenbe, Quinfiama, ßl^inbe, 6anon=

gueffa, dJlurima, iDtuffocabanba, ®tuene=puto ba§ praiaä,

Sunar, ©acambuge, Ouiboco, (Sabinja, G>^ana=]^ua, ®e=

funba, S^aßa, Sabo=(5aconba, aJiuata^üRibanba, 3®ni)i,

(Saffongo, 6atena=6aHenbe, Quiria, iDtilonbo, üKaffoie, 6a=

gongi, ©la^uta u. f. ro. 3” S^idl^e non dluunba

(3iunba ober Äambnnba) ober fianb ber ÜWantiof (ÜWuIoa

ober fiuonba), roeftli((i non Äumatamp unb öfttid^ non

6ongo Jtamalaä (jenfeitä beä ©eeö 2Iu§flup beS

9ioni=5tu[fe§ mit bem 0lebenflu§ ^ambeS, an bem bie

©tabt dRoafarfub liegt) nennt difongat (ober ^^nteg 5Dtac=

foi) Hßunifanpü, Äapemufor, ÜJiunifanebün unb ÜJtuto=

mufor (f. ÄoeUe).

dJtagpar will non bem (auä S3i^d befud^ten) OueIIen=

lanb Ouiboque biä ju 4® 41' lat. ©. norgebrungen fein.

üJtacoco, norböftlid^ non ©iringbuma ober @iring=

bomba, öftlid^ unb füböftlic^ non ben 3timeomuie (2)lones

mugi ober dlielienemugi) begrenjt, lag im Äriege mit
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SO'Mpaco (nac^ 33oj]iuä) ober TKujaco. iJiac^ Sacerba e

Sttmeiba gelangten bie SGBaaren ber Slraber burd) bie, mit

ben am S^tre ober (nad^ Wonteiro unb ©amitto) om

Dlfianje (atä 2)(j(iraDe§) lebenben ÜWanguroS I)anbelnben

TOujao C?Kujano§) ober SPal^iao (in U^tjao ober (^ao)

Dom SBeften beä Jangonpifa in’g Sanb be§ Gajembe. ®ie

ben @aUa§ unterroorfenen Si'afania (in Uianto), beren fianb

fic^ l^inter Äinüa nad; Seften rcenbet, Iieigen (bei ben SSa^

nifa ober 2i?anpifa) 9llunguIo ober Slrungulo (nad; 9?erc).

®ie 9nunba (iöalunba ober 3BaIunba) ober (nad^ Sorobic^)

ißarunbo (2)^urunba ober Sunbo) l^ei^en (bei 5)Sebro) 2Sia=

janteä 2trunba€ ober 23iajanteä ba 2l(unba§ (f. Surton).

®er nörblid;e 5lruangoa (Soangroa ober 9iuanga) ober

9troongoa (Slrangoa ober JRoangma) münbet (nac^ ^öurton)

bei 3umbo in ben füblid;e bei ben 5lebroja:

i^ötten. ®ei ben ©anifa, auf beren Panb (Unifa) fid^ bie

Sual^ili allmäl^tig norfdiieben, ^eißt Äapa ein befeftigteä

iTiorf (f. Stiem). ®ie ©arabai leiten fid^ oom Äitima-'Stiiaro

]f)er, bie ©agerianm unb ©aribe oom 33erg SDiangea, unb

baä Einbringen ber (fiallaä biefer 'Stämme (f.

Stiem) in bie ©ilbnife (Diifa ober Unifa) gemorfen.

®er ©ouoerneur Cuij SItienbeä be iJSasconceUoä be=

fcbränfte (1617) bie Erlaubnis jum ^anbel mit bem 3«*

nern auf bie spombeiroä (S^'retoä be§ca(?o§), inbem er if)n

allen anberen .^•»äublern, — ©eijfen, SDiulatten unb beftiefelten

,

(b. b- Stiegern (ißlancos
,

9tiulat09 ober

Stiegroä calQOboä), — oerbot, mcil beren gegen bie Sobaö auä=

geübte Uiigered)tigfeiten beftänbige Unrul)en beroorricfen. !Sie

22*
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burc^ ^onorato ba (Softa’ä ^umbeirog oeranla^te @efanbt=

fcboft*) beä 3TJuata 2)ainbo an ben ©ounerneur oalbanba

ba ©ama (1808) nabtn ihre SRcife bur^ bie Staaten beS

©ooa SBomba, ba ber ^“9“ ^inberniffe in ben üBeg legte

(j. ©afteHobranco e 5torreS).

3u 35apper’ä rourbe non Sonango**) unb fioanba

aus bur(^ bie ^PumberoS mit bem lanbeinmärtS non ßoango

gelegenen Sanbe 5pombo im Speiche beS ©roB=2Rafofo ge=

l^anbelt.

ÄocUe jog bie folgenben ©rfunbigungen über bie Äüfte

ein: 33abuma (2)?obuma) ober üWanbongo (mit ber ©tabt

©ilibe) in ber SRö'^e beS 3Jlobale, ber fid^ im 2Rafe=

fianbe mit bem ?lpale oerbinbet, liegt roeftlid^ oon Sabpnbfag

unb 33abale
;

öftlidb oon IBapamba
;

rceftlicb oon S'lgababfumu

(3 ÜJionate) mit Äleibung auS [^roarjen Slffen^öuten ;
in

ber SHäl^e oon ißanna, 9?guana, 9iganbfaga, Jange, 'Jlbfae,

*) Aquelles negros tinhaö as barbas cmnpridas, a cabe9a

adornada com huma grande trunfa de pennas de papagoio, par-

das e encarnadas, os bra^os e as pernas cobertos de anneis de

cobre, de ferro et de lataö, ao tiracol, pendente de huma pelle

torcida de mauaco feroz, hum largo mucuale ou faeäo, assaz bem
trabalhado

, na mäo esquerda huma zagaia, na directa hum rabo

de cavallo, signal de authoridade, e em torno da cintura hum
panno de riscas, por cima do quäl sobresahia huma das pelles de

macaco, o que tudo fazia bom efleitos e Ihes dava huma apparen-

cia lou9ä e vistosa.

•*) Magnus est proventus eboris propter elephantorum abun-

dantiam et vilissimo venditur pretio, cum ferro enim plerunque

quod non habent, aut extrahendi ex fodinLs et praeparandi carent

industria, commutatur, ita ut vel maximus dens, vel minimo navis

clavo commutaretur (p 3«<t) in l'oango ('Pigofetta).
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Sabiam; 6 Monate ron ber ©ee, über Jange (©prod^e

ber ber tlRobumo ö^nlid^), TOponi (©prad^e ber ber 23afuo

ober Äonigoä äl^nltd^), 33apogo, 33o!ui (mit bem Kpale jroi=

fc^en ®afui unb 23apombe), iBapombe, ®apftli (an ber Äüfte).

33umbete (mit ber ©tabt Stfuara am Sebane, ber 9tpaK

^
in Satere l^eifet) liegt (in Sejie(iung mit ßoango), roeftlid^

oon Sumbi; ßftlic^ oon Sambamba; 10 Jage oon Dtbam^

bon
;

1 iWDnat oon iBatere
;
3 SCBod^en oon ßeferoe

;
entfernt

roobnen bic (gefd^roänjten) iWiniganbo. ©unbe (ÜDlufunbe

ober Slfunbe) ober . 33afunbe (mit ber ©tabt Äaimotuba)

im SSerfe^r mit ben Sapombe, liegt 6 Jage oon ber ©ee,

roeftli^ oon iKunbongo, öftlicli oon iöamboma. ÄafanbS ober

Äofanbfi (mit ber ©tabt 2)onf) mit bem ^lufe 8ui (Sieben:

flu^ beä Äoango), ber oom ßanbe 5longu tommt unb na(^

§ol fließt, liegt roeftlicb uon ©inb§ unb ßunba (IRuunba),

öftlid^ oon iülbonbo. ÜHufentanbu (Sefentanbu) ober 5©efen=

tanbu (mit ber ©tabt Äilua) liegt 2 SSoc^en oon Äinjala

(am ^lu9??iofa); 1 ÜJionat oom 5lu§ Slibjabe; 3 iUlonate

ton ber ©ee; roeftlicb oon TOafuta unb Ubilu; bftlid^ oon

niiufiroangila
;

1 Jag oon ÜTiuntirtnba; 1 ülionat oon

SRbfunbu (oerfd^iebener ©prad^e); 1 TOonat oon fiumuenu;

1 ülionat oon 2J?afangi. 'JUbamba ober Sabamba (mit ber

©tabt iWufongomongue in langer 3lei(ie)*) mit bem

23ambape (neben ber ^auptftabt Sanbfumbo), liegt meftlid^ oon

©afe (langhaarig, roie Slffen); öftlid) oon iDJpau; loeftlich

oon IBumbete (5 Jage); öftli(^ oon ®atefe (1 ÜWonat); in

*) äSie bie Söifn ber 31pono unb 3}{bonbcmo (no4 Sboittu).
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ber roft iöafete, SBaumbo, ®ufeba, S^bamboma, Sun^

fomo. Äan^ifa (mit ber Stabt ÜÄamun^ifa^int), doii Äam=

bunbar|)anblevn bejuc^t, (mit bem ^uatap), liegt 1 ÜKo=

nat Don Äafanbä (bei Saga); 5 Jage oon ÜWunpimufant

;

4 Jage oon ilomufen. Sltefe (9?tere ober Satere) ober

Satefe (mit ber Stabt ?eferi in ber iJiöbe be§ A-luffeä ?e=

furi) mit ber .Jpauptftabt 0[ira liegt roeftlic^ oon Sabangi;

öftticb oon Santfape
;
G ®oct)en »on ber See (über Sanbs

(enena, Santfape, Safupi, ©apombe, Saoili); in ber

non Sanbfenena, Salale, Sapaga, Safupi, Santfintfere,

Saluta, Sonbumbo. ÜTfutfapa ober Satfopafmit ber Stabt

'üRotep) liegt n)e)tlid^ non Satefe (2—3 ®ocf)en)
;

öftlid^ non

Sotfanga; 6 JGocben non ber See; rceftlic^ non lD?bomo

ober Sabomo.

3lucl) Äoelle börte non Zwergen beä Sübroeften, roie

Ärapf non ben Jofoä im Often, roo Scfiroeinfurtb bie 2lffa

traf, möbrenb non anberen in iliigerldnbern, auf ÜJ^abagaScar,

non Jfd)intfcballe, 'IDa^Serifimo u. f. ra. gefprocf)en roirb. J)U!

GbaiUu’ä Obongo leben unftät in ben ©albern beö 5lfbango=

2anbe§, nnb in folcb^r ©eife rairb aiidb bie (Jriftenj ber nach

ber Poango=Äüfte gebrachten Sabongo befcbrieben, bie freilich

ebenfo roenig, roie ihre Serrcanbten, bie lang gefud^ten

„groerge" realifiren, aber bie biminutinen Sarie=

täten nermebren, ju benen in 3lfrifa noch bie Sufcbmänner

, (f. /fritfcb) bio^u,
5
ure(bnen finb, bann „lilliputifcbe" Sappen

(f. 3lubel) unb anbere ©olarftämme, foroie mandbe ber

unter bem Dramen Dlegritoä jufammenbegriffenen .^nfulaner.

Ja fidb, beim ü!liangel jebeä iWa^ftabeä, in ber Jac-
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torei für bie Berloren gegangenen (unb bamatä noc^
,
nic|t

erfefjten) ^nftrumente fein irgenb braud^Bareä ©ubftitut

finben Iie|, mußten bie folgenben iWaße be§ ®abongo mit

2:uc^6reiten genommen roerben, fo baß bie nuv 8£=

geben finb, weil fie fi^ einmal in ben 9lotijen finben, unb

für rid^tige JRefultate bie in Stuäfic^t ftebenben iKittl^eilungen

ber (Sjrpebitionämitglieber ju erroarten finb: Äopfumfang

493, ©tirnpi^e 65, Sfafenlänge 39, ilÄunbbreite 52, Sruft=

umfang 732
,
Oberarm 262 ,

ißorberarm 235
,
^anb 120,

Oberfd^enfel 344, Unterfd^enfel 324, Körpergröße 1440 3Jim.

— iOie fleinen £eutcf)en, bie fonft gefe^en unb oben erroäl^nt

finb, fönnen feinen Sln^alt geben, befonberä nicßt für bie

©tatur, ba fie fic^ nod^ im Kinbeäalter befanben unb ein in=

bioibuelleä 3“^^ücfbleiben im 3Bad^gt|um*) an ber Küfte nid^t

feiten ju fein fc^eint. 2luf fold^e Slbnormitdten gehemmter

Gntroidlung unter ben Küftcnberoolinern roirb bann mit=

unter ber 97ame iBabongo gleicfifaUä übertragen, ber eigentlid^

einem in ben SSölbcrn be§ ^nnern t^eilraeiä oerfümmernben

©tamm alä jugeprig gelten muß. Sei bem oorgefül^rten

(Sremptar mar bie §aut gerunjelt, bie garbe afd^ig=f^n)ar3 ,

ba§ Jpaar furjrooUig, bie ©tirn niebrig, bie 3fafe ein=

gebrücft, ber üJiunb oorftefienb, bie fiippen=2lufnmlftung

fc^mu^ig rot-braun, baä bie O^ren groß,

baä ©efid^t ein grdmlicß alteä mit innenradrtä roUenben

*) Ucter^aupt ijt ber tDtenfti^enfefilag an bortiger Äüfie ein fleiner,

unb fnac^ (S^arleöoip) ?cigen ß* unter ben in StBeßinbien eingefübrten

9tegeru bie congeriuben ali bie (leinßen. ^on ittania na(^ tßambonga

ßiegt brr SHiba.
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Slugen. @in banon ganj nerfd^tebener Jppuä, beffen

(Äopfumfang 470, 33rufhunfong 556, Oberarm 180, ißori

berann 170, Jpanb 105, Oberfc^enfel 275, Unterfd^enfel 262,

Äörpcrgrö^e 1040 2)?m.), metl einem roeit jüngeren SlUer

angel^örtg, nic^t in ©ergleid^ geftetit roerben fonnten, jeigte

f(^roorjbraune ^arbe, eng anliegenbeS iEöoC^aar, runbe

(Stirn, eine etroaS bogig geftütpte 97afe, 2Tugen unb O^ren

grofe. @8 jd^eint fid^ bei ben an ber Äüfte jelbft auä

Äreujung mit bortigen ffierool^nern gebilbeten ®aftarben

eine gute 9tu8bilbung ber j^onnen ju beroal^ren, roie oud^

jonft mitunter bei bie8 gefd^iel^t, rofi^renb ge=

roöl^nlic^ bei anomal biminutioer ißerfrüppelung nod^ onber*

roeitige SD7onftruo)'itdten ju Jage treten, roeä^alb ftc^ Won

g. ®. bie mptl^ifcben fo oft grofeföpfige gefd^il=

bert finben (gu roel(^ier Oeformität in iöerggegenben §in=

neigung liegt).

Stuf bieje unb anberc etl^notogifd^e SJerl^ältniffc ber

Äüfte, foroie auf einige ^Benennung ber Ortfd^aften, Jitel

u. f. rc. roerbe i^ im grcciten ®anbe gurüdffommen, unb

ebenfalls aud^ auf bie bereits in anberen meiner ©d^riften

belianbelten Serool^ner beS ®abun unb 97ilbelta, roo I^ier

nur baS roä^renb ber IReife §ingugefügte oorläuftg ge=

geben mar.
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Die )rntr(i)e (Erpebition an ber £oango-Sii|ie unb tljre 3iut(he.

SJortrag, gehalten am 18. J^ebrnar 1874.

(^nncr^atb eines im Aufträge ber tifritaniitben ®e|eQtcbaft unternommenen (SpcIuS.)

anfe^nlid^e IBetfammlung!

$er Sutfu4 non Sßorlefungen
,

bem 6ie bei ber beutigen Gt!

Öffnung 3bte freunbli^e ^b^ilnafime berotefen haben, be^medt bie

Unterftüfeung ber beutfiben ßypebition, bie fub jefet an ber ®eft!üfte

SJfrifaä befinbet, um oon bort ba« 3nnere }u erforfcben.

5)ie SSebeutung ber Grforfdiungöreifen al4 folebcr brauet hier

ni^t im SSefonbern bfiruorgeboben ju roerben, beruht boch bie

ganje SuUur unferer ©cgenrourt, bie neue Seit, in ber mir leben,

uomehmlich auf jenen roeiten Gntbcctungöfahrten, bie unö am Gnbe

bc4 fDlittelalterö ben Umfang ber (Srbe tenncn lehrten, bie babur^

eine gluth oon fiichtftrahlen auf bie richtige Stellung beö SWenf^en

JU feinem heimathlichen Planeten roerfen unb fo mit einem hoff'

nungSooll aufbämmernben fHlorgenroth bie fReujeit oerlünbeten, beren

üoller lag im Stnjuge mar.

SBären mir no^ länger in jener engen Sehaufung oerblieben,

bie bie SBelt ber Sllten umfchloh, fo mürben mir laum je au« bem

fchroeren Iraumfchlaf erroacht fein, ber in ber fdhroülen Sltmofphöre

mittelalterli^er 9la(ht bie Sinne unferer IBöter umfangen h<«lt.

Grft mit ber freien Umfthau über bie Grbe erroachte ba« ©efühl

geiftiger Freiheit, erft bann ocrmochte ber 3Jlenfch im fiichte feiner

©egenroart au« eigenem Selbft r«h felbft ju oerftehen.
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SamaU nat e4 aud^, ido bte SRatuitoiffenfc^aft geboten routbe,

jened ^aOabium unfetei lieutigen SBeltanfdbauung , unb e^acte^

6tubium fegt Seigleid^ungen noiaud, bie Slnfamtnlung oon SRateiial

für biefelben, unb be^balb bie ftenntnib bet ®egenben, au4 benen

folcbed ju bef(baffen ift. 6eit bie 9Iatum)i{fenf(baften }u neigleicbenben

getootben ftnb, baftren fte alle nte^i ober roenigei biiect auf bet

geogtapbif^en ©tunblage, unb feitbem ijl ti eine Sorbetung etftet

9totbn)enbigteit gerootben, bad Stbentunb nac^ allen IRicbtungen ju

butdbforf^en
,
um auf bemfelben feine unbetannten Stellen mebt

jurücfjulaffen , ba fohbe unfete ftatiftifcben IReiben mit bebenflidben

Süden unterbreiten unb fo in ^olge einer unuoUtommenen Statiftif

(bie oft gefäbtli^er ift, atö leine) bie 9lefultate fümmtlicber 9letb<

nungen )u fälfcten broben.

3m ®anjen mitb biefet Stonbpunft bet Setradbtung nodb }u

menig anerfannt unb feftgebalten. 9fo^ b^ufe blidt URan^et etoaS

erftaunt unb oerrounbert auf bie Slnftrengungen, bie geograpbU^er«

feits gemadbt roerben, um eine $olat:@n>ci>if<c*x ober eine afrifanifdbe

Unternehmung in’iS SDerl ju fefien ; notb b^ute fragt SRaniber jmei:

felnb, ob ei fub all’ biefer Slrbeit unb IDlüben, biefet ®elbmittel,

biefet Seben^opfer lohne, um ©egenben tennen 3u lernen, um bie

boit eigentlidb iRiemanb }u tümmem höbe unb beten Srlenntnit

nur menig praftifdbe (Srfolge liefern mürbe.

ftnb inbeb nidbt bie birecten IRefultate, bie bie fReifenben

in ihren Sammlungen ober in IBerbefferung ber Porten jurüdbringen,

nach benen bie ffiiditigfeit betartiger Unternehmungen ju bemeffen

ift. !Die IBebeutung beffen, mad mir bur^ bad ißotbringen in ein

biiSber bem SBiffen uerfcbloffeneS ©ebiet geminnen, liegt in IBermeb:

rung, unb not älUem in ber IBeroollftünbigung beS allgemeinen

SBiffen^copitald ; liegt barin, bab mir bie in unfeten gefebmdbigen

SSergleicbungen noch tlaffenben Süden auifüllen
,

bab mir biefe

baburib erft ju tintigen SÜedbnungen braudbbar ma^en; liegt feinet

ooUen ffiirfung nach barin, bab mit bie ©runblagen unb Stüfeen
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unfern heutigen SDeltonfc^auung, aud t)ei fu^ eine neue Sutunft ju

entroidebi l^at, feftigen unb fu^em, ba^ n>ti fte not fp&terem

SS^iebetumfturj benagten.

SBenn n>ii nun bie meinen i^teden auf unfeien Harten übet<

bilden, alfo biejenigen Steilen beä ©lobu^, aud benen und nod^

ungelbfte fragen entgegentreten, fo foftet ed bem ©eograp^en faft

einige Uebetniinbung, bad befd^ämenbe ©eft&nbni^ ablegen ju müffen,

bab gerabe bie an ben @nbpuntten ber ißergleid^ungdtei^en fte^enben

äreale, alfo bie in relatioer Slbfc^äfeung geiniffetmofeen fcbwerft

niiegenben, ju ben nöUtg unbefannten gel^ören, nämlicf) bad polare

unb bad äquatoriale. So mu^ ed bie ®eograpb>^ ^riligfte,

ale eine jniingenbe $fUd)t betrachten, nicht iu ruhen noch }u raften,

bid biefen ÜRängeln abgeholfen ift, bid bie 3cugniffe bet Unroiffen:

heit nertilgt finb, bid ben UJlenfchen fein enged (Srbenhaud juin

wenigften ein betannted geroorben; unb nie nir früher mehrfach

bad 3ntereffe öed $ublitumd für bie Jlotbpolfahtten in älnfptuch

nahmen, fo bitten mit ed biefed iUlal, eine afritanifche Sfpebition

SU unterftüfien.

älfrita, ber fdhmarse Gontinent, h“t j*h” geheimnihooUe

Sphiny=91äthfel geftellt
;
in Slfrifo flehen fie h«t»ot, jene iPptomiben,

bie 3rugen einet ölten Sultur, beten IBeginn unb Urfprung nir

nicht tennen, bie aber in entlegene SJergangenheit neiter noch swtüd«

rei^t, ald bie Slnfänge unferer ofioto:eutopäifchen ©efchichte. Unb

obnohl Slftifa ben feit früheften 3eiten belonnten, ben gleichfom

Suerft burih menfchliche Sultur bebauten 9)oben bilbet, ift ed hoch

gerabe niebet biefed felbige Slfrita, bad noch h^»!^ bet unbetanntefte

unter ben fünf Srbtheilen genannt nerben tann. 91och fehlt bie

Henntnih bed für bie @efammt:Sonfrguration bed Sontinentd nichtig:

ften, bed äquatorialen Xheiled, bed eigentlichen !()ersend älfritad, unb

um jefet, ba fich bie in ben lebten fahren rofchet geförberten (Int»

bedungdreifen ihrem @nbe su nähern beginnen, um bei ber bereitd

erteiinbaren 3ieledfäule jebt fchlieblich auch >n biefed Sentrum ein:
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)ubringen unb oon bem bott gef^Iungenen firiotenpuntte bet ©ebttgä:

letten unb 3luf(Der)n>eigungen au« ba« 9tät^fel be« @anjen ju ent:

roinen unb ju löfen, — für fold^en 3n>e<I «ft bie gegennrärtige

(^ebition au«gerüftet n>orben.

Sie l^at i^ten Stanbpuntt an ber Soango^jtüfte genommen, mo

fid^ ba« unbetannte innere bi« on ba« fUleer eiftredt, mo

fcbon menige Sage oon ber flüfte jungfrduli^er SBoben betreten mirb,

über ben noch nie ber 5u^ eine« roiffenf^aftli^en SReifenben geroanbert

ift. l^eutigen ÜRomente ift bie Soango^ftüfte eine no^ oöilig un<

betannte, unb au« bem ißerlaufe ber afritanifcben @ntbedung«gef(bicf)te

Id^t e« ftcb ertennen, me«balb gerabe biefer X^eil älfrita« bi« julebt

unferer ßenntni^ entiogen bleiben mu|te.

äll« bie tü^nen Seefahrer, bie $)einricfi ber Onfante au«fanbte,

an ber afrifanifdben SBefttüfte entlang ful^ren unb 3af)t für 3a^r

neue Sdnberftreden entfcbleierten, al« bann ba« gefürchtete 6ap ber

Stürme umfahren unb bie ßenntni^ be« Kontinent« feinen duneren

Umriffen nach abgefchloffen mürbe, lagen leine befonberen Schmierig:

leiten oor, bie ba« @inbringen in ba« innere erfdhmert hätten, unb

bah torite 9)ei(en bahin }ur erften 3£>t bet portugiefifchen 6ntbedung

unternommen mürben, barüber lann auch l^>n emftlicher 3<Deifel

beftehcn.

drft al« jut Sdhanbe ber europdifchen ßioilifation , unb für

bie IBebürfniffe biefer, ber fdhmdhli(hr Sllaoenhanbel hetaufbef^moren

motben, entflammte in ben baburch milb erregten i^eibenfchaften, in

ben blutigen 93ütgerltiegen, ein @ürtel oon 93ranb unb ÜJlorb, ber

fich jebt ring« um älfrila« lüften etgoh unb ben 3utiitt in ba«

innere abjufchneiben unb oöilig }u oerfchliehen begann.

3mei 3nhihunberte bann lagerte bidhte Stacht auf ber gröberen

SRaffe biefe« Kontinent«, unb allmdhlig erft unb fchma^ begann fuh

ba« Shinlel in h<ci unb ba auffladernben Siihtftreifen }u erhellen,

al« fuh ini englifchen ißarlament menf^enfteunbli(he Stimmen ;ur

Unterbrüdung be« Sllaoenhanbel« erhoben unb butdh bie im
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atlantifd^en ÜReere tieujenben fliiegäfdbiffK 6i<3^ei ungebinberte

Stlaoenausfubr me^T unb mehr erf(^n>ert routbe. ißcopoTtion,

loie man ben Stlaoen^anbel (ängS bei ^üfte unteibrüdte, muiben

biefe ©egenben babuitb bem @intiitt millenfcbaftlic^et 9}eifcnben ju<

gänglic^, unb fo ^aben ftcb bie Sänbei SlfiitaS nac^etnanbet bet

geogiap^ifd()en 5lenntnib geöffnet.

©ö^tenb man jeboc^ oom Often, oom 6öben, oom Jlotben

unb aud^ nom 9}oibroeften auf baö unbetannte ©ebiet etnbtang

unb bie Stuöbe^nung beffelben non ^al^rjel^nt ju ^al^tje^nt bef(^rönffc,

blieb bet 3ugang oom äquatorialen SBeften, roo bei @tlaoenf)anbel

feinen lebten {)ort gefunben ^atte, ein oeifcfiloffener, unb jebt eift

tlopfen mir dud^ bort an bie l^ote, um füt unfeie beutfcb^n 9tei>

fenben Eingang ju geminnen.

Cbioobl nun abei gegenroäitig in 2)un(el^eit gefüllt, mat biefec

flüflenftiic^ in bei frü^eften 3e>t bet ßntbedungen , e^e i^n bet

6tlaoenl)anbel ben IBliden miebei entjog, einer bet oet^dltnibmäbig

beftbefannten geroefen, unb faum übet einen anbetn eyiftiren fo

oiel ausfübtlidie unb eingebenbe Sladbticblen, toie mit fte auö bem

17. unb felbft fcbon auö bem 16. ^abibunbert über bie fionigreicbe

ßongo, Soango unb ßalongo befiben.

älbgefeben oon ihrer SUuöfübrli^teit, jeicbnen fuf) biefe älteften

®ericbte auä bur^ baö minutiöfe 2)etail, ba^ fie über bie politifdben,

foriolen unb religiöfen Qnflitute ber bortigen l'änber liefern. 6ie

febübetn unö ein lünftlid) complicirteö Stoatsfqftem , barode SReli*

gionöanfcbauungen
,

foitgefd)tittene ßunftfertigteit , alö ob ei ficb

nubt um bie ftupiben Slegeroöller Slfritaö boxble, fonbern etioa um

3nbien, baö beftdnbig jur 3}ergleid)ung b«beigejogen roirb, ober

um bolboenoifdhte IReminifcen^n auö albägqptifcbei SuUui. SDelcberlei

iöejiebungen b>« oor olter 3**1 bcflanben hoben mögen, inroieroeit

oerfprengte 3been auö jenen alten Gulturlänbern bio an bie ®eft-

tüfte Slftitaö gelangt fein fönnten, bleibt ferneren Unterfuchungen ju

übeilaffen; immer ober fteht eö alö ein intereffanteS f^actum feft,
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bag bie elften Sntbedei bie 9legen>öltet an ber 9Beftfüfte in einem

eigent^ümlic^en 3uftA»t*e ^aibcultut antrafen, bie fu^ ben

ametitanifd^en unb f)ol9neftf(^en ^albcuituren alä fpecififd^ afrita<

tanifd^e sut 6eite fteUt. Sßaö mit jum Utt^eil barüber beftgen,

beft^rdnit ftd^ aQerbingd auf fe^i oereinselte unb unbeftimmt ;«<

ftreute 9iadf)n(f)ten, ba i^iet, mie immer, ber ßinflub bet europdif(|en

Sioilifation jerftörenb mirtte unb bie Originalität im fIRomente bed

Sontacted felbft, ber fie tennen lehrte, bamit eben )U ®runbe ging.

3lbet auc^ biefe, obmo^I f^madften älnbeutungen, fo meit fte erl^alten

ftnb, genügen, einen für ba« übrige fRioeau be^ milben Sfrita un> ,

geroö^nlid^en IBilbung^grab burdbfcbimmern ju (affen.

^ierl^er gefrören bie noc^ lange unter ben Siegern jortlebenben

Irabitionen oon bem alten Sieic^e be« Raifer« von IBenin, unter

beffen Scepter il^nen ein golbene^ Seitalter geblüht, bie Sagen oon

einem mit gro|et SRad^t unb $rad)t maltenben ^enf^er, in bem

bie $ortugiefen ben oielgefud^ten ^rieftet So^anneä ju ertennen

glaubten, bie Runbe oon einer in Slrbra^ gebtdu^lid^en Rnoten«

fdfirift, oon ©laiSfabrilationen unb d^nlic^en Sulturblüt^en, ober

roenigften« ben Slnfdfeen boju, bie alle jertreten unb oemidbtet

mürben, ald bie burcb bie £odungen be$ europdifd^en danbeld

^erbeigejogenen IBarbaren^orben nadf) ber Rüfte oorbtangen unb

bort i^re bluttriefenben Xbeone aufric^teten, bie Slf^antie in Sumaffie

unb ber Rönig ber 3)al^omeer in älbomep. 3luc^ in fRiebet:@uinea

feben mit ein dbnlicbed S^aufpiel oor und in ben oetbeetenben

Sügen ber Sago, bie ben Jbton be« congefifcben Rönig« in ben

Staub marfen unb ihre iBermüftungen meit nadb Süben unb Often

fortfefeten.

Unter all’ biefen milben fReoolutionen, bie in Ober: unb !Rieber<

@uinea ben alten Suftanb ber S)inge umftütiten unb unter S3er<

tilgung be« bieb^ngen 6b<ti<t^cr« eine oöllig oerdnberte Scenetie

an bie Stelle fegten, fcbeint nur bie Soango^Rüfte ober, in meiterer

9lu«bebnung, ber Stridb'imifcben @ongo unb @abun, bie urfprüngc
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lid)e ^^pfiognomie bcroa^it ju hoben, unb fte erfcheint jefet mit

bem Iijpu« einer oorjeitli^en 0efchi(f)töpcriobe, olä Irümmerreft

unb SRuine ouä betfelben, in ben iporijont ber ©egenroort

togenb.

3nfofern ift biefe fiüfte ein befonber« frudtlboree gelb für

etbnologifche Stubien unb roirb in ben gotfdjungen unferer JHeifen;

ben geroih no(h manch' rei^e Sluäbeute liefern.

Gine biefer orchoiflifchen formen, oon benen bei ber

flürje ber 3etl nur Slnbeutungen gegeben roerben tonnen, ift j. 39.

boä iPtieftertönigtbum, baö an ber Soango-fiüfte no^ in ooUer

Hraft ftebt.
^

.

SSir finben biefeö Snftünt überall unter primitioen 3Serbalt=

niffen, roäbrenb eö bei einer frifcben ©efcbicbtäberoegung rafcb }u=

fammenbricbt ober oielmebr in bic öölften roeltlicber unb gciftlicber

©einalt jerfäUt.

®er 3ßrie)tertönig bnt nicht nur bie menfchlichcn Slngetegen:

heilen feiner Unterthanen ^u regeln, fonbern biefe auch niit allen

in ber Siotur roaltenben firöften in gutem Ginoernebmen su hntt«n;

roie gegen ihre irbifchen 5«*nbe, bat er bie 'Pflicht, fie ebenfo gegen

Jbie bömonifchen, bie firantheit bringen, ju fchüpen; er hnt ben

richtigen Umlauf bet ©eflirne ju reguUren, ben Grnten fchöneö

9Better ju fenben, unb SHegen, roenn bic paffenbe 3«'t batu ge:

tommcn ift. Solch’ oielfnche unb roichtige Cbliegenbeiten geben

ihm bobe^ älnfeben, machen aber feine Stellung 5u einer fhmicrigen,

roenn et ben gehegten Grroartungcn nicht entfprechen follte.

Gin berartiger Prieftertönig in 9Jiebcr=@uinea thront j. 33.

am Gop Pabron, roo ®iego Garn feinen erften Steinpfeiler ettich*

tcte, unter bem litel Kutulii. Gr ift on fein .?)au« gebannt, roie cö

claffifche Schriftfteller non Königen fllcinafcen^ unb Süborabicnö et^

tählen, unb muh auf einem Stuhle fibenb fchlafen, ba, roenn et

fich nieberlegcn follte, bie 9lotur in Unotbnung, au« ihren Sugcn

gerathen roütbe, unb ein 2o«btechen oerbetblichet Stürme beoot=

cSartion, Jlb., ®ie tnuljtfct (Stpebition. I. ‘‘ü
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fteben. 3(el^nlid^e4 galt bei bem ißrieftetfönigtbum bed SRitabo in

^apan, oon bem in früheren ^obtbunbeiten ebenfalls beliebtet

n)itb, bab et täglich eine beftimmte 6tunbe auf bem Xbron un:

beioeglicb ftbsn mubte, um ben @ang ber 3onne in ihrem @leife

ju erbalten. Sieben ibm bemächtigte ficb ber roeltlicben Sfflacbt ein

Rronfelbberr, mie e5 mit bem dhibchaä auf ber ^>o^ebene SBogpta’S

bem bortigen iJJriefterfönig gefebab (unb in Jonga ju ginau’^ 3e'0-

Stilen ben ißriefterfönigen in 9lieber=@uinea non Slmbrij na^

Soango liegt baä Slegenmacben auf, unb menn ber gifebfang au^::

bleibt ober bie (Imten mibratben, befihulbigen bie ^ungemben ben

flönig non £oango eineä fcblecbten Öerjenä unb feßen ihn ob, roie

ber Roifer non ßbina gleicbfallö bei fcblecbter SHMtterung für bie

Sünben be^ 55ol(eä moralifcb nerantroortlicb ift. Oft inerben biefe

ofrifanifeben SRegenmacber , wenn ihre fiunft febUcblägt, getöbtet,

unb aueb bie beibnifeben öcbmeben nerbannten ihren Sönig 5)o=

malb bei einer anbaltenben gortbauer non ÜRibjabren.

Um folcber Unbcquemlicbteit ju entgehen, liegt ftetö baö na=

turlicbe 93eftreben nor, ben priefteilicben Ginflub p brechen, jumal

ber ißriefterfönig ein inillenlofe« SEBertjeug in ben Ipänben ber

?)ierarcbie p fein pflegt, unb ficb auf beren SBefebl, roenn fein

lermin getommen ift, felbft p töbten batte, mie bie Könige non

Gpo im ineftlicben, bie non SReroe im öftlicben Slfrila unb ber non

Godbin in 3nbien. Qn allen biefen fiänbern lennen mir bie $b“f6»

mann bie iHeaction pr ©eltung tani, in ÜReroe unter ftönig Gr=

gameneö, in Goebin unter Gberimon ißerimaul, unb in Sabomeg,

alä bet Groberertönig Slbalbi) eigenbänbig ben anmafeenben Ober=

priefter enthauptete. Sin ber £oango:fiüfte roirb ber lünftige ßönig

non feiner ©eburt an unter bie Sßormunbfcbaft ber ißriefter ge=

nommen, bie ihn non gobr p 3nbr, roie et älter roirb, non

einem 2empel p einem anbem fcbleppen, um bort ein 3<ibr long

p opfern, bie Dämonen p fübnen unb nor SUlem ba« i|Jriefter=

coUegium reicblidb iu befebenten. tiefer nielfältigen Sebroierigteiten
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wegen l^ot fid^ in ber le|rfen 3eit 3eber bet läftigen ®ürbe beä

Äönigtbum« endogen, wmol bem Könige, je mädbt'ger « ift, befto

mehr QuiyiUeä ober Serbote aufliegen, bie jebe feiner öanblungen,

fein ©e^en unb Stegen, fein dffen unb Irinfen, fein Schlafen unb

SBa^en ceremoniös reguliren.

Siefe eben genannten CuipUeö hüben, gleich bem polpnefifcCien

Jabu, ein oorroiegenbeö (Slement in bem bortigen Seben, unb bur^

bie für ihre GrfüUung übernommenen ©elübbe wirb ben teligiöfen

IBorftellungen ber Sieget ihr beftimmenber 3ug aufgebrücft.

iSurd) alle primitioen äSölferftämme nämlidh geht eine heilige

Scheu gegen SSenufeung bet oon ber Slatur gebotenen ^rjeugniffe

im ij}flanjen= ulib Jh'^rreich, fie jroeifeln, ob bem ÜJlenfchen baö

SHecht juftehe, fich einen ©egenftonb an5ueignen, ben eine ftembe

unb unbegreifliche SDlacht gefchoffen unb auf welchen biefelbe ihr

eigene^ (Sigenthumörecht beanfptuchen möchte. SCßir finben beshalb

einen umftönblichen Surfuö oon Sühneceremonien , um biefe

höchfte ©ewalt, bie bei ben (letimo^ gerabep ben Siamen innuit

ober ber SBerbieter tragt, ju befänftigen, ehe man eä wagen barf,

Üch jujueignen, waö ihr gehört. 5)ie gewöhnlichfte ^orm bet

Sühne befteht barin, bah man unter ben alle Slaturgegenftänbe

burchwaltenben Sämonentroften eine ale Object ber IBerehrung aud=

erwählt, unb bafe bann bet Verehrer, inbem et ihre irbif^e jRes

prnfentation für fich old unoerlehlich betrachtet, baburch bie ör=

laubnih erlangt ;u haben glaubt, bie anberen 'f>robuctionen ber

Slatur für feinen fiebensunterhalt oerwenben ju bürfen. IBaraue

ergiebt fich baö ijJantheon jener heiligen unb i)Bflan 5en, beren

äluöwahl anfangs nach inbioibueller Sleigung, unb bann bei ein=

tretenber SÜcretbung ftammweiie gegliebert ift, unb fchliehlich in bem

feiner löebeutung noch oft unoerftanbenen Spmbol be^ SSappenö

oerfchminbet. 93ei ben norbametifonifchen ^obianerftömmen wirb

bie Gntfcheibung ber eigenen ij^hantafie überlnfjen, inbem ber jur

Pubertät herangereifte Knabe in biefer für lebhafte liinbtüde em:
•23 *
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pfängli^ften feine« Seben« mehrere läge unb Släd^te

hintereinanber ouf einem einfamen Saume unter ftringen Saftet»

unb flafteiungen ju »erbringen bat, bi« ihm im trdumerifdbcn

^albfcblaf ba«jenige Xbier erfcbeint, beffen 6ternengeift ihn fortan

al« Scbubgott burcb ba« Seben begleiten roirb.

3ln ber 2oango=fiüfte Slfrifa'« breiten bie Gltern oor bem

Ifinbe allerlei Srudbftüde ou«, bie »on uerfebiebenen Xbieren oi>er

SPanjen bergenommen pnb, unb beobachten babei, nach roelcben e«

greip, um ibm bann ba« Serbot aufjuerlegen, nie »on folcben

Ib'eren ober folcben Spanien roöbrenb- feine« Ceben« ju geniepen.

X)a« ift bie cEina, mie nörblicb, ober bie Ouifille, mie füblicb »om

Gongo gefügt roirb, unb ipre öeiligteit ift bem Sieger fo feft in

>ba« ©eroipen geroaebfen, bap »iele gälle erjöblt roerben, roo folcbe,

bie unroipentlicb 5» einem ©enup be« für pe tobuirten Xb'ete^ uer--

leitet mürben, unmittelbar barauf in firanfbeit pelen unb ftarben.

äluper biefer inbioibuellen i'ina roirb nun op noep eine in

ber gamilie au« alter Xrabition erblicpe 3Eina beobachtet, unb eine

folcpe trepen mir befonber« bei einigen Söllern im füblicpen älfrita,

roie bei 4>erero, roo pe pcb mit ber Gpanba ober Slbtunft »et=

tnüpp, foroie bei Stämmen ber Se^uana, roo halb ba« ßrolobil,

halb ber 2ipe ober ein gifep ba« heilige Xbier ift unb jugleicp al«

SBappen bienen lönnte, ähnlich ben Ipierroappen ber Slfipantie an

ber ©olblüfte ober benen, bie ben Stämmen ber Sljteten auf ipren

HBgnberungen »orangetragen rourben.

3m Saufe be« Seben« »ermeprt pep nun oft bie 3<tbl ber

lina, inbem ju ben Verboten, bie burep bie bo« 3nbi»ibuum bes

trepenbe iina unb bur^ bie au« ben Jamilientrabitionen ererbte

Xina gepellt pnb, noep anbere pin^utreten. Gbe ber Sieger ein ge=

fabroolle« ober bef^roerlicpe« Unternehmen beginnt, leipt er pep ben

Seipanb bömonifiper SJlacpt, inbem er pep eine folcpe burep ben

©anga ober Sriefter befeproören läpt, bomit ober auep bie Sers

pPieptung cingept, ipren ©cboten unb Serboten, roie pe ipm bet
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^Utiefler erf[ärt, unterroürfig ju bleiben. Qn firantl^eitSföUen finb

bie ^)eilgottl^eiten nur bann günfiig jU ftitnmen, roenn fi^ ber

fitonle geborfam ber oon ihnen aufcriegten 3Eina fügt, unb um=

gelehrt finb oiele flranlheit^falle baburdh neranloht, roeil eine 3Eina

gebrochen ift unb nun ber Sorn be^ beleibigten @otte§ ben ©ünber

mit ©ie^thum fchlägt,

2tn ber £oango=ßiifte unb bei ben Siegern älfrila’ä überhoupt

herrf^t bie auf einer beftimmten Gntroidlungöftufe beä ©eifteölebenä

qI« burchgehenb betannte Sorftellung, bah ber Job nie au§ natür=

lidhen Urfadhen eintritt, fonbern ftet« nur bie §olge eine® über<

natürlichen ober roibernatürlidhen Eingreifen« ift, fei e« ber SRache--

flrahl einer ben Uebertreter ihrer @efe|?e nieberfdhmetternben @ott=

heit, fei e« bie bö«roillige ©d)anbthat eine« im bunleln SSerftedl

Unheil brütenben Sauberer«.

$er Job ftellt fich ben 9iatutoöllern überall al« ein furcht=

erregenbe« ©chredtbilb bar, fo entfefeli^ unb unfafebar, bah h«

ihre Slugen an bafjelbe nicht }u geroöhnen oermbgen unb biefelben

be«halb lieber auf bem thatfröftigen £eben haften laffen, ba« in

ihren älbern pulfirt. SSollgefühle beffelben oerftehen fte nicht,

roe«halb e« jemnl« enbcn, roeshalb ein anberer Quftanb eintreten

füllte, unb bie Hataftrophe be« lobe« ift be«halb für fie ein un=

natürlicher Sroifchenfall. ©ie finb reich an SUlpthen, }u erfläten

roie ber Job juerft in bie 5Belt getommen, fie führen ihn auf

einen ©ötterftreit jurüd, roie bie giji, ober ouf einen Soieifel, roie

bie Earaiben, unb jeber concrete Iobe«fall ift ba« 3®erl eine« böfen

Sauberer«, ben man nicht fennt, aber fennen ju lernen fudhen

muh, um ihn unfchäbli^ ju machen, ©elbft bei äuheren Jobe«=

urfachen, in golge oon SBunben ober SSerlepungen , roerben bie

löeren befchulbigt, unb roer oom ®aume füllt, tlagt bie ^eye an,

bie ben 93aum beheyt hat, roer oon einem firolobil ober Jiger bi--

broht roirb, bie öeye, bie biefe« roilbe

Slarau« folgt nun ein langer Eurfu« oon Operationen, burdh
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loelc^e bie $eien auSfinbig gemacht unb ber ceibienten Strafe

überliefert roerben foUen, nacf)bcin fie in einer ber oerfcbiebenen

formen oon @otte^cri(bten, bie in 93enutmng fteben, als f^ulbig

erroiefen finb.

SBie bei oiclen SBöKern oerfnüpft ficb bie Qbee beS gortlebenS

auf ber £oango--itüfte mit ben Sf^anblungen beS fDtonbeS, aus benen

auch ber iBubbbaift baS Spmbol für baS SDieberauferftel^en ber

Seele entnimmt. 9Jadb einer auf ben 6orolinen=3nfeln gehörten

2Jlptbe mar anfangs (ein Sterben auf ber ®elt, bie erftSn SKent

feben legten fidf) ,
roenn ber SKonb allmählig ocrfchroanb, jum

Sdhlafe nieber unb erroaebten nerjüngt, roenn bie erfte Si(bel beS

neuen SUlonbeS am ipimmel aufging. So führten fie ein eroigeS

i-'eben, bis ber böfe (JrigereS ben lob in bie iffielt brachte unb

einen bauemben lobeofchiaf über bie fUIenfchen oerhängte. 'iluch

bie StamaquaS fprechen non periobif^er Sßerjüngung bcS Cebeiis,

bie früher ben üöechfeln beS fUlonbcS folgte, unb nur ber ißoSheit

beS ?)afen, ber in ihren gabeln bie fRoUe beS gurfifeS in ben

unfrigen fpielt, fei cS jusufchreiben, bah bie ÜRenfehen jept bauernb

fterben, roeil eine biefem ih'cr oom fölonbc übertragene Sotf^aft

in folfcher gaffung überbradht fei. SBon ben Siegern an ber

fiongo=fiüfte berichtet fchon ber alte fDliffionär üllcrolla, bag fie baS

SBiebererfcheinen beS DieumonbeS nieberfnieenb mit öänbeflatfchen

begrüften unb im ©ebet auSriefen: ,,3Röge auch mein Seben

»erjüngen, roie bu am f)immel roieberum neu geroorben bift". Gine

ähnliche Sitte befteht no(h h«“*®/ Spruch, ber an ben

fDlonb gerichtet roirb, lautet: „Gantua*fua, Gnntua jinga" (ber

50lenf(h ftirbt, ber fUlenfch let’® lieber auf). Qm Uebrigen finb bie

Sforftellungen oon ber gortbauer ber Seele, roie ftets bei ben 3la=

turoöKern, mehr gefpenftifcher fRatur, man fürd)tet baS Surücttom*

men ber älbgef^iebenen, bet Gh'nibinba, roie bie Seele nach Slb=

trennung oom Körper genannt roirb, unb man giebt beshalb bem
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lobten fein ßigentl^um in baS ©rab mit, roeil fonft bet ©eift ets

fc^einen roirb, baS ii)m 3»geböTige iurüdiuforbern.

3unclcbft fialten bie 3urüdgebliebenen (na^ einer unter Stäm^

men Sibirien^ unb ber gegenüberliegenben flüfte ?(merita’ä oerbrei=

teten Sitte) nn ber 2eid)e felbft feft, fie rooUen fidfi nid^t oon ibt

trennen, fie feften ibr Speife oor, fie fudfien fie burcb (Erinnerung

an ihre SKuf)me§tbaten in ba« fieben jurüdsurufen. 9Benn

bann ber ajerroefung^proceb nicht länger aufbolten lä^t, (eben mit

in ber (Ethnologie jroei SBcrfabrung^roeifen befolgt. SJacb bet

einen becrbigt man bie £ei^e ptooiforif^ unb gräbt, fie bann nach

einem beftimmten 3f'traum roicber auS, um bie finocben twden ju

fdbaben unb fie gereinigt al^ Reliquien in ber gnmilie auf}ube=

roobren. 5)ic§ finben mir befonberä auf nielen Unfein OceanienS

unb beä inbifcfien 2(rcbipel. Sie onbere ißrocebur ift bie 3Jlumi«

ficirung, bie nach oerfdjiebenen SJletboben oorgenommen roirb unb

befonberg in 'ilfrita beliebt ift, ficb inbep auch auberbalb biefeS (Som

tinentä, in ifJetu, unter ^Jlelancfiern unb anber^roo fanb. 3ln ber

Soango:ßüfte roirb ber fiörper, meift nadb oorberiger (Entfernung bet

Gingeroeibe, mit Sranntroein geroafcben unb mit Salj gefüllt, um
bann ouf einem ©erüfte über raudbenbem geuer gebörrt ju roerben.

SBäbrenb biefer 3eit fibt eine als Gbenbilb beS SSerftorbenen an=

geflcibete 'fJuppe, oor roelcber bie bintcrlaffencn SReicbtbümer auf

Sifcben ausgebreitet finb, in einer gefcbmüdten 4)alle, um bort bie

Sßefucbe bet Seibtragenben ju empfangen. 9Benn bet Srodenproceb

ooUenbet ift, roidelt mon bie £eidbe in oiele fRoUlagen oon Iüd;em,

bie Sog für lag al3 ©efdjente überbra^t roerben, unb eä roirb

gleichjeitig an bem SRablaften gearbeitet, ber 5ur fdblicblidben löeis

fefeung bienen foU unb im ?>inblid auf ben geroaltigen Umfang,

ben bie 2ei^e eines ajornebmen burcb bie nielen lu^umroidlungen

anjunebmen pflegt, gleich 'n toloffaler gorm angelegt roirb. Giner

biefer fiucatto, bercn ich oerfchiebene fnb, roar 12 gub bod}, 10 lang

unb 6 breit. ®enn bie Irauerceremonien beenbet finb, roirb biefer
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Siefenfarg nad^ bem geroö^nlid) rocit 'entfernten SegtaOniftplob ge^

rollt, unb e« Innn ba^ oft SEPoe^en ober felbft Dlonate bauern, roeil

tor^r eine breite ?)eerftrabe b^rgeftellt roerben mufi unb beim

aJIangel an 3ugt^'eten ober ÜIlafd)inen nur SSlenfcbenträfte }um

Stieben unb oentianbt roerben tonnen. Stuf baä ®rab

roerben fpmbolifdje S)arfteUungen oon Sd)uttgottbeiten unb anbere

Figuren angebradit, um bie Dhi^e beä Stiebbofeä ju fiebern unb bie

böfen 3(tuberer jurüdjutreiben , buref) roel(be bie abgef^iebene

Seele geraubt unb nach ihrem 'jjetifrfiroalbe ginba entführt roerben

tonnte.

3m Suntcl foldjcr ffialber treiben benn auch bie ©ebeimbünbe

ibr ffiefen, bie an ber gongen SBefttüfte eine fo oorroaltenbe unb

gleich ben mittelalterlichen Sfebmgericbten mit polilifeber ^Berechtigung

in baö gefellfcbaftlidbe Seben eingteifenbe IHoUe fpielen. Sie ?Pur=

rab, bie Semo, bie (ligbo mit oerroanbten Orben roaren febon löm

ger betannt, unb bei meiner erften iReife in Gongo im 3“bre 1857

hörte ich l*ort oon ähnlichen S^flitutionen. Sluf ber jefeigen, an

ber Soangojfiüfte rourben, neue SBeftätigungen erhalten bur^ bie

Simbungo in Slngop, bie Cuimbe in SBomma u. bgl. m., roorüber

eine genauere 93efchreibung einem nächftenö ju oeröffentlidienben

fReiferoerte oorbebalten bleiben muh.

ift intöreffant ju beobad)ten, roie biefer bem Slfritaner

eingerourjelte ^mng jum ©eheimnihoollen unb abenteuerlich $htin=

taftifchen, ber fchon bie altägpptifcbe Gultur burebroeht, neuerbingä

burch bie mit bem Stlaoenhcinbcl eingeführte fRegerbeoölterung auf

omeritanif^em ©oben fortgeroiicbert hat, benn bie gröbere 3abl ber

bort mit SSorliebe entroicfelten ©ebeimgefellfchaften finb beutliche

SluSroüchfe auö jenen in Slfrita he'"*'f<hen (i'ebräudhen, roie anber=

feitä ber in ben Staaten Slmerita’ö emporgefchoffene SpiritieSmuS

feine fieime auä ber Sämonologie unb Scelenlehre ber inbianif^en

Gingeborenen entnommen hat.

Sluch in Guropa beginnen roir jebt einige fRüdroirtungen }u
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fpüren auä ben SBejiel^ungcn ,
bie fidfi in 5olgc be^ auägcbe^n=

tcrcn unb befc^Ieunigten Seeoerfe^r^ mit entfernteren Stationen ein=

geleitet ^aben, unb obroobl ber Ginftub bi^ jefjt ein fe^r un=

fd^ulbiger ift, roie er fi^ 5 . 93. in ber japanifcben unb cbinefifd^en

©efc^modSri^tung neuefter 5)amenmoben unb ?)oarfrifuren be=

mertbar macht, fo liegen hoch auch h'^^n ethnologifch beadhtenSmerthe

gingerjeige.

Gine ber cultuphiftorifch rounberbarften Gntbcdungen, über

rocidhe mir neuerbing« erft bei bem gortfchritt cthnologif^er gor:

f^ungen einige Klarheit ju geroinnen anfangen, liegt in ber unab;

änberlichen ©leichnrtigleit, mit ber bei ben entfernteften 9Sölter=

ftämmen auf ben oerfchiebenen ^heilen be« ©lobuS biefelben Qbeen

unb 93orftellungen ju Jage treten, nur local oariirt nach ben gät=

bungen ber geographifchen iproDiiijen. Sie früher in folchen gäUen

geläufige 3(nnahme ftattgehabter llebertragungen hti* töngfi “uf:

gegeben roerben müffen, unb mir finben unä h'ct einem pfpcholo^

gif(hen fRoturgefep gegenüber, baä auf geiftigem ©ebiete ebenfo mit

.eiferner 9?othmenbigfeit feine 9?robuctionen in’^ Seben ruft, roie in

ben anbern Meißen ber 91atur. ©erabe au^ ber Soango=Küfte

haben roir roieber eine anfehnliche iDlenge folcher ©runbgebanten

geroonnen, bie fich überall ben bereite belannten SReihcn als roerth=

üolle 93ermehrungen einfügen. So roieberholen fich bort bie

©ehrroolfSfagen, bie uerfdhiebenen gormen beS ©otteSgerichteS, bie

fpmpothifchen Suren unb oielerlei anbere tUlpthen in genauen

Suplicaten, roas h'ei roeitere äluSführung äuläht.

3n bem 93iSherigen liegen mancherlei 3lufgaben unferer Grpcbition

angejeigt, unb laffen Sie mich nun noch mit einigen SSorten auf bie

SluSfenbung berfelben unb ihren gegenroärtigen Staub eingehen,

Sic gbee }u ber jefeigen Grpebition entftanb im ?)erbft 1872,

als roährenb beS Sommers juerft roieber lange mangelnbc 9ladi=

richten oon bem fchon bamats faft uerloren geglaubten gorfcher 2i=

uingftone eingelaufen roaren unb bie bereits früher gemachten
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Steifen Sdiroeinfuit^d mit feiner iperübertunft nac^ I)eutfci^ianb

beffet befannt mürben.

Sluä ber (Eombination ber beiberfeitigen Söeric^te ergab

bafe in ber ©efcbic^te ber afrifanifc^en öntbedung^reifen ein be«

beutfamer SDenbepuntt eingetreten fein mu^te, inbem beutlic^ ;u

Soge trot, baft biefelben Don ollen Seiten, befonbet^ oon Süben,

Often unb SJorben ^er, fo roeit fortgef^ritten mären, um boS no(i&

Unbetonnte auf eine cinjige $rooinj jufommen ju bröngen, unb

bo^ biefe bie ber SBefttüfte ongebörige fei, bie nörbli(^ oom 6ongo

mit nod) unerforfc^ten Streden bcm SJleere onnä^ert.

ß« ftellte nomli^ lierou«, bofi Sioingftone unb S(^mein=

furt^ mit ben lebten 3tuälöufern i^rer SBonberungen in eine oon

ber früheren obroeid^enbe Umgebung ,
in ein geogropbifcb gon^

oerft^iebcn cborofteririrtc« ©ebiet binübergetreten moren, unb jmot

IBeibe in ein unb boffelbe, obmobl oon oerfdiiebenen ^uegong^:

puntten oufgebrocben, ber ßine oon Slorb:Often, ber 'ilnbere oon

Süb=Often ber.

Seibe foben ficb plöplicb in eine oerönberte Scenerie oerfefet,
,

in eine neue unb ihnen frembe 5Selt. ß« moren nicht mebt bie

bisherigen unb ihnen gemobnten ßrfcbeinnngen im Slflonjen: unb

Sbterleben, melcbe fie fo meit begleitet hotten, eS roor eine neue

gloro unb gouno, bie rings um fie ouffprong, cS mor ein neues

Ulölferleben mit felbftflönbig originalem ippuS, boS ihnen bort ent=

gegentrat. Cioingftone mar oon ber Ofttüfte auSgegongen, Schroeim

furth hatte fich im S3eginn feiner Steifen ouf bem lerrain ber Stib

länber bemegt, 93eibe befanbcn fich auf ihren fernften fünften in

ber geographifchen iftrooin} ber SEBeftlüfte, benn biefer gehörte glora,

gauna unb SJlenfchenleben an.

ßS mar bieS eine geographifch äuherft roichtige ihatfa^e,

benn bie Irennungen ber geographifchen iprooinjen haben ihre ur=

fprünglidje ©runblage in ber ßonftruction beS ßontinents felbft,

unb es folgte barauS, bofi beibe Steifenbe leitenbe SBafjerfdhciben
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paffut ^aben mußten, biejenigen @t^ebungeiüge, bie jum

inbifc^en ober mittellänbifc^en 3Jteere unb bie jutn otIanti((bcn

Ocean abfitömenben glüfie fc^eiben. hierfür fanbcn fernere

SBelege in übenaf^enben ©rgänjungcn, bie biefe unobl^ängig non

einanber unternommenen SHeifen jur gegenfeitigen 2tuftldrung mit

cinanber barboten.

£ioingftone mar in ein roeituer^meigteS f^lufinef} bineingerat^en,

boä er ben ibn leitenben Qbeen gemdb mit bem 3?il ju oerbinben

unb für bie lange gefud^ten Queltflüffe beffelbcn ju ertlören geneigt

war. 5)a er inbeb bie ScbeibungSlinien bet gcogrottbiftb^n -
(

I

oinjen bereit« gefreutt botte, fdbien e« ber Ibeorie mehr 511 ent=
,

'

fpredben, barin nach fffieften abftrömenbe glufiroege ju feben, unb
''

nun lehrte un« Scbmeinfurtb einen glub fennen, beffen SRidbtung

es factif(b unmögiicb ma^te, bab Sioingftone’s glüffe unb Seen mit

bem 9Jil 5ufammengebören (önnten, roenigftenS nicht in berjcnigen
j

SBerbinbungSroeife, bie er felbft bafür in 'Jtnfprucb nahm. ISS be»

ftntigt fidb alfo bie ißermutbung, bab ber englifcbe SReifenbe ficb am

Obern Saufe eine« roeftafrifanif^cn gluffeS bnben mö^tc, unb bie

allgemeine ÜReinung ging babin, in biefem ben 6ongo ju feben,

ber feinen Quellen nach eben fo unbetannt unb unerforfcbt ift, roie

ber ölte !JIil. (IS ergab ficb barauS mit jroingenber 9totf)roenbigfeit

bie golgerung, bab }u bem nod) unentbcdtcn ßentraltbeilc StfritaS

ber richtige unb birectefte (Eingang auf ber SBeftfüfte liegen mürbe,

bab von bort aus ber lebte unb cntfdjeibenbe Schlag geführt roerben

müffe, um bem SRätbfel beS ofritanifdjen (Kontinentes feine fchlieb=

li^e Söfung }u geben.

9lUe biefe neuen iUnfehauungen roedten nun eine rührige

^bdtigteit in geograpbifthen Steifen, gaft gleichzeitig in 3)eutf(h<

lanb, Gnglanb unb grantrei^ mürben im Saufe beS oorlebten

SBinterS ßypebitionen oorbereitet, um oon ber SBefttüftc auSjugeben,

unb roaren bamalS unfere geograpbifchen ©efellfchaften in S)eutfch=

lanb juerft auf bem Schauplobe, roenigftenS mit ihren fpidnen.
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benn in ber prn(ti)c^en 2lu«füf)rung tom man unä allerbingä in

Gnglanb juoor, roo ftetS für fplc^c S'^ede bie nötfjigen SWittel

raf^er ju befc^nffen finb. Gin fUlitglieb ber fionboner geograp^ifc^en

@efeUfcbaft übergab fogleid), al« ber SOorfd^lag in ber Sifeung jur

Spraye (am, bem iPräfibenten bie Summe non 2000 $funb, unb ^at

fic^ (pater bereit erdört, bie ferneren öefammtfoften ber Gypebition,

fo lange fie bauern möge, ju beftreiten. Sie engliftben ©eograp^en

uertnüpften mit i^rer Grpebition, bie ben 6ongo=glu6 ober

beraufgeben follte, jugleicb baö Sorbaben, ihrem auf bem gelbe

nfrifanifcber Gntbecfungen mit bötbften ®erbienften gefrönten 2anbä=

mann Cioingftone, ber in ber 3ro>ftben5eit leiber feine rubmoolle

Caufbabn beenbet bot, auf bolbem SfBege entgegenjufommen unb ibm

fo bülfreicbe iöanb ju reichen; bie granjofen fcbloffen ftcb an ib«

francöfifcbe Kolonie am ©abun an
;

in Seutfcblanb roar baä roiffen»

fcbaftlidbe Qntereffe allein ba^ mabgebenbe, unb roäblten mir be^=

halb bie ber Grforfcbung am meiften bebürftige 2ocalitöt, bie ber

2oango:fiüfte, in ber ÜJlitte sroifcben ber englif^en Gpebition füblicb

baoon unb ber fran}öfifcben im Sflorben.

Ginem oon ber ©efellfcbnft für Grbfunbe in Serlin an bie

übrigen geograpbifcben ©eiellfcbaften Seutfcblanbä erlaffenen Slufrufe

an bie ©efellfsbaften in Seipjig, Sreöben, grantfurt, Ipamburg, ?)alle,

fülüncbcn mürbe mit gröfiter SSereitroilligfeit entfproc()en, eö fanben

fub Selegirte biefer 35ereine jufammen, unb in Grinnerung an jene

bie afritanifcben Gntbecfungen einleitenbe African Association, au§

ber bann bie Roya! Geographica! Society beroorgegangen roor,

befcblofi man bie Stiftung einer Slfrifanifcben ©efellfcbaft, beten

ütufgabe eö fein follte, in Sßermanenj }U oerbleiben, biä burcb eine

SHeibe fpftematifcb geregelter (Reifen baö Qnnete Slfrifaö genügenb

oufgefcbloffen fein mürbe, um eö menigftenä feinen ollgemeinen

Umriffen nach für befannt erflnren }u (önnen (benn im Setail roetben

mir niemals auSletnen, ba, je mehr fi^ ber Ginblid ber gorfcbung

fcbörft, bcfto mebr als noch erforfcbungsbebürftig erfannt mirb).
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ffiir Rotten un« ^iet in Berlin her lebEiafteften "li^eilna^mc ju

erfreuen , reidie SBeiträge floffen ber fioffe ber Slfritonifc^en @cfeü=

fc^aft ju, einer unferer fDlitbürger, ein SOJitglieb ber ©efeUfdiaft für

Örbfunbe, jeicbnete für ft^ allein 5000 unb auch bie Ipulb

Sr. SWojeftnt be« fiaiferä unb 3firer Sölajeftöt ber fiaiferin tüurbe

bem Unternehmen jugeroanbt, baä aufeerbem burth allerhöchfte S8e--

ftimmung auä bem taiferlichen IDiepofitionefonbä unterftübt mürbe

unb Don bem 3tu5roärtigen älmte in oerfchiebener SBeife f^äfebarfte

görberung erhielt.

Jür bie Seitung ber drpebition fanb fith eine allen 2lnforbe=

rungen entfprechenbe ißerfönlichfeit in ^crrn Dr. ©ühfelbt, ber aliJ

SRothematifer oon fjach für bie aftronomifch-geographifth^n Crt^s

beftimmungen bie befte ®efdhigung befafe. ör jahlte felbft au^ feinen

SWitteln einen beträchtlichen iBeitrag ein, unb ihm mürben sroei iSe:

gleiter ju feiner Slffiftenj mitgegeben. Gnbe 2Rai oerliehen bie 3Kit-

glieber ber Gypebition Guropa, unb’ obmohl auf bem S^iffbruch be4

englifchen ißoftbampfer!S „DJigritia" bie gcfammte Üluärüftung uer=

loren ging, mürbe hoch burch baö thätige Gingreifen beö älfrita=

nifchen ißorftanbe«, bamal^ unter ber Leitung bcä löerrn ^rofeffor

Sieumaper, rafche Slbhülfe gefchafft, unb ift ber ißerluft jefet gröhtem

theilä fchon miebet erfeht.

2llä Stühpunft für bie ferneren Cperationen mürbe befchloffen,

eine Station an ber ftüfte ju errichten, oon ber au§ bie 6orrefpon=

benj unterhalten roerben foUte, unb biefe ift jefet in eine paffenbe

Socalität bei Ghinchopo eingerichtet mit Unterftühung burch bie

hoUänbif^en Slgenten bet Slfritanifchen ?)anbel!§gefeUfchoft in fRotter«

bam, beten ISirectoren unS mit freigebiger @oftfreunbfd)aft ihre an

ber fiüftc bcftchenben gactoreien geöffnet unb babuich bie erften

Schritte auf baä millfommenfte erleichtert haben.

SDlanche ?)inbetniffe finb babutch fortgeräumt, hoch immer bleiben

ber Schroierigteiten genug, beten Ueberminbung oon unferen dieifenben

bie ooUfte Gntmidlung ihrer ganzen Ihattraft, bie unbebingtefte
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f)ingabe unb CpferbereitrotUigfeit uerlongen loirb. 9}ur niet, oon

innerem SBerufe geleitet, mit ficb felbft jum Slbf^luB gefommen ift,

für bie l!BiffenfdE)aft allein ;u leben unb, menn eä fein mu^, für

fie äu flerben, barf ben ipfab eines ßrforfcbaS an ber SBefttüfte

SlfritaS betreten. SBobl ift baS fllima ber oon unS geroübtten

@egenben ein oerbültnibmäbig günftigeS, immer aber bleibt eS ein

afritanifcbeS
,

mit ber lüde unb finftern ?)interlift burcbnagt, bie

für ben fdbroarjen Gontinent in allen feinen 3ügen (barafteriftifib ift.

®ir hoben unferen Sieifenben bie ©efabrcn, bie ihnen broben toerben,

nicht oerbeblt, fie fennen bie ganje Iragroeite berfelbcn, fie roaren

bereit, jur görberung ber 5®iffenf(baft baS SBagnib }U unternehmen.

^)offen mir auf ben beften Grfolg, aber bleiben mir au^ gefaxt,

roenn flataftropben eintreten foUten, bamit biefelben, ftatt unS ju

entmutbigen, unS nur }u neuer Ibdtigleit anfpornen. nie ift ein

grobes SBerf ohne SSegeifterung ;u Gnbe geführt, noch nie febod)

bat eS in 5)eutf(hlanb an SJldnnern gefehlt, bie roiffen, bab ber

S5?ertb beS SebenS fich nicht nach feiner 2)auer bemibt, fonbern noch

bem, rooS in ber oergönnten Spanne beffelben gruchtbringenbeS ge^

fchaffen ift.

lieber bie fernere ©eftoltung, bie ber @ang bet SReife an:

nehmen mag, labt b(h augenblidlidh nur fo oiel fagen, bob mir nad)

oorlöubger Orientirung an ber Jtüfte baS Jenain sroifdien Quillu

unb 6h'foongo:glub als baS gceignetfte gefunben hoben, um bie

OperationSbafiS für ein weites Vorbringen in baS gnnere obju=

geben. S)a biefe Sonbftridje in oöUiger Slacht begraben liegen, roitb

eS oon bem ferneren Ginjiehen genau beftimmenber Nachrichten unb

ben baburd) hier unb ba erhellten fßunlten abhöngen, wie bie SluS:

fühtung im Ginjelnen ju reguliren fein mag.

3llS erfteS Object ber Grforf^ung ift ber QuiUu:gluh Jeft:

gehalten, ber unS raahrfiheinlich ood) bem gangela genannten ^an:

belSmarh beS gnnern führen roirb, unb bort mürbe bann ben in

boS Vimtenlonb fortleitenben Strafen ju folgen fein, ^ie Sänber
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an bet ßüfte }eifallen in bie ^önigreid^e Soango, ßatongo unb

Slngop, non benen bnä erflete, al« baä tno^tigife, eine jeitroeife

Ober^enlic^teit übet bie anberen beiben au^übte, roä^ienb alle brei

in früberer ilieriobe non bem fiönig ober, roie et juroeilen genannt

mitb, bem ^aifer oon ßongo abhängig getoefen ju fein fcbeinen.

Sie Könige gehören bet Klaffe bet gume ober ifJrinjen an, bie,

but^ ftrenge Kaften:Sdheibungen oont ®olfe getrennt, oon Ginigen

ben 9Jamen SBramanen erhalten hoben, roie ein anberet in fiif) ab--

gefdhloffener danbeläftanb, alö Quben, unb jtoar al« bie fdhnmrsen

^uben, bezeichnet rourbe.

9Jeben ihren oielen getifchen uiib Sämonengöttern ertennen

bie fioangO'SReger ein höchfleö äl'efen, baö unter bem Flamen

ampungu im Fimmel meilt unb jugleidh bie Stelle beö Schöpfet:

gotte« oertritt. 311ö burdh feinen 5Hachtfpruch bie Grbe gefchaffen

unb mit ©efdhöpfen beoölfert mar, roanbten bie SQlenfchen halb

unbantbar oon ihm ab, fie oergahen fein unb fpra^en in über:

müthigem greoel SBenoünfchungen gegen ben ?)immel aus. Grjürnt

oerroanbelte 3onibi biefe erften SUlenfchen in Stffen unb trieb fie in

bie ®albioilbnifi h'nauö, roähvenb er ein neues fDlenfchengefchlecht

in’S Seben rief. Sa inbef5 auch unter biefen Streit unb Krieg auS:

jubrechen brohte, fah bet ipimmetSgott
, baf, es gut fein mürbe,

einen König auf Grben einjufepen. Surch ben Orafelgeift IBunfi,

bet bei SDloanba aus ber 'liefe beS GrbbobenS }U feinen Sienetn

rebet, offenbarte fich bie (Sottheit einem hochbejahrten (Steife im

roeipagenben Iraum unb bejeichnete ihm benjenigeh, ber jum König

ju erroählen fein mürbe. Siefer empfing jum 3e<choo feiner '.iifütbe

bie Chimpaoa, ben mit mpftifchen Symbolen i)erjietten Scepter, bet

no^ jeht non ben Königen Soongo’s getrogen mitb, fomie bie

So^tpelglode Ifchingongo, burch beten Schall bie töniglichen Gbicte

bem IBolte oertünbet merben. Ser König mürbe zugleich für fünftige

SHechenfchaftSoblegung oon 3o"ibi oerontmortlich gemacht, bah Orb:

nung unb ©efefe auf ber Gtbe h«tfch^/ unb er erhielt babei bie
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Kenntnis berjenigen Stellen auf bcm ötbboben , an benen bie

92aturtiaft am unmittelbarftcn manifeftiic, um an folcb* gemeinten

^Uäöen für fRegelung i^rer ^robuctionen bie ßrbenpriefter ober @anga=

infie einjufe|?cn, beren lempelftätten noc^ jefjt überall in ber ffieite

unb SBreite be^ fianbeö angetroffen roerben. Sie finb tenntlicb an einer

ftno(^enpgramibe, auö ben ©ebeinen ber beintifcben 2^iere aufge=

ri(^tet, unb an i^r roerben beim Grntefeft bie ßrftlingsfrücbte nieber*

gelegt, daneben finbet ficb meift, im ©ebüf^ oerftedt, eine niebrige

Gapelle mit einem IBettgeftell unb einer S^lafmatte barauf, bamit

ber drbgeift, roenn er auä tiefer ©rube berauffteigt, bort au«rube unb

ben fPrieftern, bur^ beren fUlunb er rebet, feinen SBillen tunb tbue.

$ie fiönigöfibe finb gegenroärtig, roie bereits bemerft, überall

oacant, ba ber Idftigen . iBefdjräntungen wegen unb ber febroeren

18erantroortIid)feiten , bie mit biefer SBürbe oerbunben finb,

fub 3eber ber Ülnnabme bcrfelben ju entgehen fuebt; aber bie alten

Sönigreicbe roerben noch immer bureb geheiligte Irabitionen regiert,

inbem man im 'Jlamen ber fiepten ber gefrönten Könige bie 3?er»

roaltung fortfübrt. Cbroobl feit lange oerflorbcn, fteben fte in ihren

Seichen. noch überall unbegraben über ber Grbe, unb fie tönnen erft

bann ju ber lebten JRuheftätte eingehen, roenn ficb ein JJacbfolger

gefunben hat, rooju gegenroärtig feine SluSficbt ift.

3)er Katafalf beS Königs oon Kafongo finbet fub in bet

früheren SHefibenjftabt Kapo, oon ben oiet oornebmften gütffen beS

fReicbeS gehütet, unb als fRepräfentanten ber fönigliiben ißerfon

man bort einen unmünbigen Knaben, ben Gnfel eines iJJtinjen, ber,

roenn }ur ifJubertät hetangeroachfen , burdh einen jüngeren erfefet

roirb. Sein- fieben muh in unbefledter .^Reinheit erhalten roerben,

unb jebe Ulerlebung beS KeufcbheitSgelübbeS roütbe feine fcbimpfUibe

ÜluSftohung aus ben fönigliiben fRäumen jur j^olge haben.

R3ei einem IBefucbe in bem alten fRefiben}ort beS Königreichs

SIngop fab i<b ben Sarfophag beS oor etwa jebn Sahnen oerftor=

benen Königs, um ben bie SRefte ber oerroaiften Königsfamilie ge«
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fc^aart iDaren unb ununteibroc^en no(^ bie lobtentlage in täglichen

Siaueiceremonien erneuerten.

3n Soango gel^brt ber (e^te ber toirtlid^ gefrönten Röntge

bereite ber oergangenen @eneration on unb auö ber jeftigen etin^

nert ficb Sfienmnb tne^r beweiben. ®o(fi jeigte man mit baö @rab '

feineö 9)orgängerö, baö, an bem töniglicben 93eftattungö|)Iab von

Soangiri burcb Slepbanteniöbne tenntlicb, inbeb bereite faft ganj mit

nerroilbertem ©eftrüpp übetroadbfen mar. SeRer erbalten traf idb

ben Sriebbof bet iPrinjen beim 3)otfc 2ubu, baö ober »on biefen

im fieben nie befutbt toerben barf, ba fte nur alä Seitbe bottbin

gelungen foUen.

5)ie jfcnntnib ber am SKeere roobnenben ßingeborenen »on

ben 2ilnbem be« ^^nnctn ift leine nu^gebebnte unb befdbrönft fub

meifl auf baö SBalblnnb SWapumbe, baä bie öfUicbe ©tenje bet

brei flüffen=Rönigrei(be umjiebt. 9lur feiten trifft man unter ben

beimifcben ^önblern ßinjelne, bie über baffelbe meiter b'nauö »or-

gebrungen finb, unb oucb ihre JJatbricbten berocgen fub meiftenä in

fo Unflaten SUlgemeinbeiten , bab eö erft nach SBergleitbung ber auf

»erfcbiebenen fünften entnommenen 'Eingaben gelang, ein einiger^

maben anftbaulitbeä 33ilb jufammenjuftellen ober bocb einige ^)aupt=

{öge barauö feft)ubalten.

9lacb SlufsäblunS einiger Heineren Stämme be« Sinnenlanbcö

liefen bie SHeiferouten meift in ein gröbere« SHeitb au«, ba« »on

bem Rönig bet tetje ober Santetje beberrftbt fein foUte, unb biefer

al« mächtig unb gefürchtet befchtiebene SUlonarch fcheint oom ©rob-

fUlifofo )u fUlonfut abjuhängen, ben mir in alten Ratten auf:

geführt fnbcn. 5)ie ihm unlerthänigen aiöllerfchoften jeichnen fich

au« burch bie Stamme«narben, bie fte im ©efichte trogen, bie einen

auf ben H2angen, bie anberen an ben Schläfen ober um bie Slugen,

unb fte ftnb be«halb au^ im SlUgemeinen an ber Rüfte, mohin fte

al« Sflaoen gebracht roerben, unter bem Dtamen bet ©eftcht«jerfeber

(bet fogenonnten Scratched-face ber ©nglänbet) befannt. 3ht

>6 oft tan, tlb., X)le boilfittc l^rixbllion. I
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fiönigteic!^ itiiib ali ein loo^lorganifttteS unb toeitau<Sgebe^nte^ it>

fc^rieben, unb eä niirb boit eines SultuS ber 6onne unb beS

SJtonbeS (Simö^nung get^an, roie roit einen foicben oft bei ^od)--

gelegencn SBerguöIfetn ontteffen, loäbrenb bie Stdmme beifeet 2ief‘

länbei in bet 6onne eher eine feinblicbe ©ottbeit }U feben geneigt

finb. einigen ißiootnjen beS 9iei<bS foU man auf anberm

SBege ^anbelSartitel ber Seiten erbalten, oielleicbt oom Ogome f)tx,

mo fub beutfcbe f^actoreien finben unb ein oieloetfpiecbenbeS ^elb

beutfcber @rfoif(bung märtet.

lieber biefe IBantetje binauS bbrt bie genauere üenntnib ber

ßüftenberoobner auf, unb bie ferneren 93eri(bte oerlaufen bann mehr

ober roeniger rafcb in baS f^abelbafte. 3unäcbft roirb oon einem

Sßolt ber gefprocben, baS nllerhingS in biefem «'tbl

fo unbebingt in ein gabellanb oerroiefen roerben barf, ba baS

Ißottommen einer biminutioen fUlenfcbenraffe im äquatorialen l^lfrita

conftatirt ift. 3<b roerbe meine eigenen Grfabrungen barübcr,

oerglicben mit benen Scbroeinfurtb’S unb J)u Gbö'Uu’S, in einer

fpöteren SReifebefdjreibung mittbeilen. Slacb ben 3roergen foll man

ju Seuten gelangen, bie unter bem SBaffer leben unb in Galabaffen

ober f^rudfitfcbalen fc^lafen, meld)e auf ber Oberfläche beS SDafferS

fchmimmen. 31uch l^bt fub Dichtung unb SBabrbeit noch oon

einanber unterfcbeiben ,
inbem eS fuh um bie Seroohner moraftiger

©egenben hunbeln mag, bie ihre SBohnungen ber Sicherheit megen

in Sumpfoerfteden anlegen. fUlon lode fie an’S £anb, erjählte mir

mein ©eroährSmann, inbem man bie $)anbelSartitel am Stranbe beS

UBafferS hinl^S^t unb ba bie (um 31uStaufch )^erbeitommenben, menn

ergriffen, }u Stlaoen gemacht merben mürben, ift ihre 9}orfiiht in

IBerbergung beS Aufenthaltsortes leicht ertlärli^. SDeiterhin beginnt

bie Somäne ber Schmanjmenf^ien, oon benen hier biefelben ÜWpthen

erjählt merben, mie mir fie auch auS anbern ^heilen ber SBell

hören. Sie gebrauchten, mirb gejagt, Stuhlfeffel mit einer Oeffnung

in ber SDlitte, barait fie beim SRieberhoden ihren fleifen JRüdenanfah
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in bte füt benfelben oorbereitete 3luS^öbIung einfügen lönnten. 9Ba$

eigentli^ bei biefet fo conftant in ben Der(d(|iebenen Oegenben, im

meftli($en unb öftlid^en Slfiita, auf gormofa, im inbif^en 3li(bipe<

lago^, bei üD^alacca unb anberäroo roiebetfebrenben 6age factifdb }u

@iunbe liegen mag, melier Slit ^Beformität fo manche, fonft oft

juoerläffige ©eroäbt^ntännet oetanlobt haben bürfte, fich oU Slugen»

jeugen für bie thatfü^liche fHichtigteit be^ oon ihnen StjähUen }u

oerbürgen, ift nodh unaufgctlürt. iHiellei^t ift unferen IReifenben

©elegenheit gegeben, hi^ic roeiter nachiuforfdhen, unb toenn nicht bie

S^toanjmenfdhen felbft, hoch ben pfpchologifdhen ®runb ber über fie

umtaufenben erjählungen aufjufinben ; benn ouch an ber 2oango=ßüfte

foU fich toieber eins biefer ^Phantome umhertreiben, ohne bah eä biä fefet

möglich mar, fich feiner in greifbarer gorm habhaft }u ücrfichem.

lieber bie S^ioanimenfchen hinauf toirb ällleö noch fabelhafter

unb nu)thif^, ba bie iPhantnfie im oöUig Unbefannten ooUen'Spiel«

raum hat. 3«erft tommt ein 'Polt ber ©rofiföpfe, ber 2JJumbiubu=

lulelo, fUlenfchen mit fo fihioer überhängenben fiöpfen, bah fie beim

Umfallen fich allein nid)t roieber in bie ööhe heben tonnen, unb bie /

beshalb fletS eine 'pfeife bei fid; führen ,
um ihre ©efährten ju

rufen, bamit fie ihnen beim 'Jlufftehen behülflich feien. (l3 folgen

bonn märchenhafte Seute ohne 3Jlunb, bie burch bie Schulterhöhle

effen unb trintcn, ’Pnbere, bie nu3 ben S^ultern rebcn, roeiter ein=

armigc 3Jlenfdhen mit nur einem 3luge, unb biefe erhalten ben burch

ßentraHüfrita roeit oerbreiteten SRamen ber JlQanuJlgam. Unter ben

übrigen gabeloölfern roerben bann, neben ben Slätterinenfdhen, bie

fiamigot genannt, bie ebenfalls teine Jlleiber tragen unb fich nurbaburch

betteiben, bah he bie .t>aut ihre3 iPaud)e3 burch anhaltenbeä Dleiben

loötöfen unb bann in galten überfallen laffen. Ob h'£>^aiit eine

älrt lt)ottentottenf(htirie angebeutet fein foU, muh gleichfalls roeiteren

Unterfuchungen oorbehalten bleiben, unb alle biefe phantaftifchen

gabeleien, bie an SolinuS unb 4>albingham erinnern, jeigen am

beutlid)flen, roie baS ganje SBinnenlanb noch in oöUigfter Untenntnih

24*
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begrotten rote febr olle biefc ©«tenben einer genaueren 6r=

forf^ung bebürftig ftnb unb roie mancherlei ^Probleme bort ferner noch

}U richtiger fiöfung geftcUt bleiben, ffiir tennen in biefem GentTob

theile SlfritaS roeber bie SSergjfige noch bie ($luhläufe, roeber bie

geologifche Gonftitution noch bie 9Jlineratien, roeber bie gtoto no4

bie f^auna, roeber baä Snenfchenleben noch feine ©efdhichte, unb au$

oUen biefen ©ebieten roirb jebe neue Jhotfache, bie roir geroinnen,

fich al« roerthooUer ®ouftein in bo« ©ebdube ber 9laturroiffenfchoften

einfügen.

ffienn ei alle Stationen 6uropn€ geroiffermahen afS eine inter«

nationale Pflicht betrauten müffen, an ber fortfdhreitenben ßrforfchung

beS ©lobu^, jebe mit ihren .Kräften unb nach 3Jlahgabe ihrer IDlittel,

^
jufammenjuroirfen, fo iff un« 2)eutfchen, bie roir nicht gleich öng=

Idnbern, SRuffen, Ji^anjofen, löolldnbetn, Spaniern, ®ortugiefen Ro=

lonien befihen unb bort aud prattifchen ©eftchtSpuntten beftimmte

fRichtungen oorgefchricben erholten, oor Slllem nl^ unfer Slntheil

2lfrilo jugefnUen, bei bem bie Meifen burch boä roiffcnfchoftlid)c

3nteref)e allein bebingt Tinb. 2)e4holb ftehen oudh gerabe bort bie

beutf^en IReifenben in heroorrogenber 3“hl/ gldnjen gcrobe bort

ruhmreiche Dlamen beutfehen Slange^ unb oerbanten roir ihnen bie

roichtigften ©roberungen in bem roiffenf^oftlidicn Sluffchluh biefe^

Gontinenteö. I)e?h<rlb roagen roir ei ouch jefet roieber, oor einem

beutf^cn ®ublilum bie Ihrilnöhmf für afrilanifche 6rforf^ung€reifen

roadhiiurufen
,

unb hrwte jundchft für biejenige, bie, oon ben geo;

graphifchen Vereinen ^eutfchlanb^ au^gefanbt, oon ber Slfrilanifchen

©cfellfchaft unb ihren burch aÖe ®oue 2)eutfdhlanbä oerbreiteten

SRitgliebern geflüjtt, fi^ gegenrodrtig an ber Soango^ßüfte befinbet,

um neu enftünbete Jodeln ber Jorfchung in bie unbetannten Sönber

beö Jnnern ju tragen, um oon Slfrilaä uroltem 'JJlpfterium ben

lebten Schleier tu beben.
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(?II8 9la(i6trag.)

^ie 6eifoIgenbe Aartenfti^je, Me bei ber Sorbereitung jur

Gjrpebition »on ?)erm SRid^otb fliepcrt befonber« für genauere

ffjieberlcgung ber Ogoroai);Sönber entroorfen unb bann nach meinen

Ängoben bei ber Küdfebr auc^ für bie £oango=Äüfte meiter au«:

geführt nmrbe, ift in ?)eft V (1873) ber 3eitfcf)rift ber ©efell«

febaft für (Srbfunbe bereit« oeröffentUebt unb roirb b>er rcprobucirt.

(Sinige fUtittbeilungen über bie IRamen unb relatioe Sagerung ber

boUftnbifeben jactoreien roaren un« bereit« im grübiobr 1873 bur<b

bie greunblidbtcit ber 3)irectoren in JRotterbam jugegangen, unb eine

ooUftünbigerc Sifle berfelben, oon benen nerf^iebene auf ber Orien<

tirung«reife befugt roaren, rourbe oon mir mitgebradbt. 3nbefi

fehlte in beiben Slufjäblungen febe« geogropbtftbe ®etail, beffen

Slnfammlung bei ben £>anbel«iroeden ber bort etablirten ©efellfdbaft

nid)t in SIbficbt liegen (onnte, unb bilbete bie Soango^Jtüfte bei bem

Ülbgang ber fNeifenben einen roei^en ^led, auf bem einige alt«

alten 9)a(bri(hten erhaltene fRamen fchroanfenb niebergelegt roaren.

$ie 3uihcd«n feit Slnfunft ber Sypebition bejiehen üth o«f

bie ©renjlinicn ber Rüftenreiche
,

mit ben jjlüffen Shiloango ober

fiatongo, au« ber Sonfluen} be« Soango^Sui) unb Suculla bei

®ufo Sobo« gebilbet, ben 8uema«5luh mit ber Saguna ßhiffotnbo,

ben unteren Ouillu, foroie auf bie bort angegebenen Ortfdhoften, bie

theil« erfunbet, theil« burchreift roaren, aber bei bem SJlangel jeber
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inbem bamald felbft bie burd^ Dr. ®ü^felbt au4 bem

6db<ff^ntd^ geretteten ^nftrumente no(^ ni^t angelangt waten, oot>

Idufig bei bei jtüTie bet nur gani ungefd^t beftimmt werben

tonnten. 9todb ungewifler raub fnb bie gegenfeitige Sagcrung bet^

jenigen 6tdmme erweifen, bie auf ber in ber 3eitf(biift beigegebenen

Harte im Innern, nat^ bem barüber @ebörten, pgefügt waren, bie

inbeb biei fortgelaffen bnb, ba ber oorübergebenbe äufentbalt ni^t

genügte, um burcb wieberbolte Prüfung bie 9)i(btigteit bei $ofttionen

iu fi^em.

Soeben ftnb jebt bie elften 9la<bri(bten Dr. @fibfelbt’ä über

einen SSorftob nadb Snngeta (oon welkem Sanbe idb iuerft in

ebicambo b^tte) eingelaufen, unb erbdlt baburdb ber Sauf be^

Ouillu genauere 93eftimmung. ^a eä inbeb nicht mehr möglich

war, biefe Stotijen im 2e;t ober für bie Hattenfti}je ju oerwertben,

bleibt ihre IBefpredbung bem nddbften 93anbe Vorbehalten, unb eS

fei beöbnlb nur noch beildufig bemertt, bab fub bie auö ben bisher

gewonnenen 3lnbaltöpuntten abgeleiteten Slermutbungen in ber be=

friebigenbften 3Beife )u beftdtigen fdbeinen, unb bab n)ir baburdb bereite

einen beutlicben Sinblid in bie fernere ^Richtung bet @rforf^ungö:

reife gewonnen haben.

Slpril 1874.

6nbe bc8 crften ©onbte.

®ru(f ton @. ?ä() in iRanrnburj ®/g_
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